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Geistiges Eigentum und Unternehmenskauf
von Charlotte Miczek, Universitat Auckland, Neuseeland

Sowohl in Neuseeland als auch in Deutschland sind die Wirtschaftszweige, in denen das Urheberrecht eine zentrale Rolle spielt, zahlreich und
vielfaltig. Nicht zuletzt werden durch die hohe Wachstumsrate von Industriezweigen wie zum Beispiel der Software-Entwicklung in der Informationsgesellschaft immer neue Herausforderungen geschaffen, die gemeistert werden massen um das Urheberrecht weiterhin funktionsfahig zu halten. Die unterschiedliche
Bewaltigung dieser Aufgabe - sowohl frOher als auch heute - soll daraber
Aufschluss geben ob Urheberrecht ein Wirtschaftsgut ist. Es folgt ein historischer Uberblick, um die verschiedenartigen Grundlagen des Urheberrechts in Deutschland und Neuseeland aufzuzeigen, deren Einfluss auch
heute noch in den unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen und Schutzrechten zu Tage tritt.

I HISTORISCHER UBERBLICK
1. GEMEINSAME AUSGANGSLAGE
a). Die Statute of Anne
aa). Entwicklung vom Druckerprivileg zum Autorenrecht
Als ehemalige Kolonie Grollbritanniens ist Neuseeland der englischen
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rights ist daher ein Gesetz des Mutterlandes, oft als das erste Urheberrechtsgesetz der V\bIt bezeichnet: Die Statute of Anne von 1709.1 Fokus
dieses Gesetzes war vor allem der Schutz des Verlegers gegen unerlatbten Nachdruck. 2 Daraber hinaus, sollte die Vormachtstellung der Stationer's Company, der damaligen Drucker- und Verlegerzunft, beendet werden. Das dieser Zunft erteilte Stationer's Copyright war zwar ursprcinglich
als Instrument des Gewerbsschutzes und der politischen Zensur gedacht.
Letztendlich hatte es sich jedoch mehr und mehr zu einem bloflen Monopol der Herausgeber entwickelt. 3
bb). Millar v Taylor und Donaldson v Becket
Um ihre Vormachtstellung zurCickgewinnen und diese behaupten zu konnen, berief sich die Stationer's Company nach Erlass der Statute of Anne
auf das Common Law Copyright der Autoren, das auf John Lockes Arbeitstheorie beruhte.4 Dieses auf Naturrecht grandende Copyright sollte
neben dem gesetzlichen Schutz bestehen und deshalb ungeachtet der
Statute of Anne an die Londoner Buchverleger abtretbar sein. Auf diese
Weise sollten die Bestimmung des Gesetzes umgangen werden.s Millar v
Taylor 6 war 1969 das erste Verfahren, in dem die Autoren (hinter deren
Interessen sich die Stationers getarnt hatten) eine Bestatigung ihrer
Rechtsauffassung - dem bestehen eines ewigen Urheberrechts nach
Common Law - erhielten. Die Anerkennung cbr naturrechtlichen Basis
des Copyrights war aber nur von kurzer Dauer. Bereits fainf Jahre spater

1 Haimo Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Mohr Siebeck, 3. Aufl.,
Tobingen,

2005, 49.
2 Beatrice Wagner-Silva Tarouca, Der Urheberschutz der ausabenden
Kinstler und der
Tontragerproduzenten in den USA, Beck Verlag, Mtnchen, 1983, 1.
3 Harald Peter Knible, Die ,,kleine Monze" im System des Immaterialgater- und
Wettbewerbsrechts, Dr Kovac, Hamburg,2002, 15.
4 John Lockes Arbeitstheorie wird in Bezug auf das deutsche Urheberrecht unten in Abschnitt Ill A. 1. naher erlautert.
5 Matthias Ruete, Copyright, ,,geistiges Eigentum" und britische Verwertungsgesellschaften, J. Schweitzer Verl., Minchen,1986, 20.
6 Millar v Taylor (1769) 98 ER 201.
7 Ian Eagles, New Zealand Moral Rights Law: Did Something Get Lost in Translation?
[(2002) 8 NZBLQ 26, 37].
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erfolgte die Aufhebung des Urteils in der Entscheidung Donaldson v Beckett8 durch das House of Lords.

2. NEUSEELAND UND DER POSITIVISMUS
a). Positivismus versus Naturrecht
aa) Der,,Property" Begriff
Die Legitimationsgrundlage des neuseelandischen Eigentumsbegriffs Interscheidet sich von der des deutschen Rechts, wie auch der Eigentums-

begriff an sich. Einleitend ist hervorzuheben, dass die Entwicklung des

ursprunglich angelsachsischen - Konzeptes von Eigentum als Vermogensrecht eng mit der Rolle des Gesetzesrechts gegenaiber dem Common
Law zusammenhangt. Besondere Aufmerksamkeit gebCihrt diesbezCiglich
der Suprematie des Parlaments: Das parlamentarisch gesetzte Recht
kann, im Gegensatz zu einem Common Law Recht, auf eine BegrCindung
die sich auf Prajudiz, Brauch oder naturrechtlichen Systematik sttotzt, verzichten. 9 Demnach wird dieses Recht auch heute noch als pure Zweckmatigkeitsschopfung des Gesetzgebers betrachtet, welche dazu dient
gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche Ziele zu verfolgen.10
Sowohl in Grofbritannien als auch in Neuseeland wird daher Naturrecht
grundsatzlich nicht als Legalitatsmatstab foir das vom Gesetzgeber gEschaffene Recht angesehen - hierzu zahlen auch die Eigentumsrechte.
Daraus folgt, dass der positivrechtlich fundierte Begriff ,,Property" sich
nicht auf das nach der Eigentumstheorie Locke's durch Arbeit Angeeignete beschrankt sondern vielmehr als das umfasst; 11 unter anderem das
durch positives Recht dem einzelnen zugeschriebene Eigentum, wie auch

8 Donaldson

v Beckett (1774) 1 ER 837.
9 Auch heute gibt es in Neuseeland keine dem deutschen Grundgesetz vergleichbare
Verfassung, welche die Legislative Gewalt einzuschr.nken vermag.
10 J Ormond, Moral rights and the Copyright Act 1994, University of Auckland, Auckland,
1995, 2.
1 Pascal Oberndbrfer, Die philosophische Grundlage des Urheberrechts, Nomos, 1.
Aufl., Baden-Baden, 2005, 53.
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das Urheberrecht, welches als ,,chose in action" miteinbezogen wird.1 2 Eigentum im neuseelandischen Sinne lasst sich somit nicht auf bewegliche
und unbewegliche Gegenstande begrenzen.13

bb) Utilitaristische Konzeption der Statute of Anne
Die Statute of Anne raumt den Autoren also keine naturrechtliche Rechtsposition ein. Dies zeigt sich besonders in der Norm, welche den Autoren
und ihren Rechtsnachfolgern ein ausschlietliches Vervielfaltigungs- und
Verbreitungsrecht gewahrt - jedoch nur ab dem Zeitpunkt des Erscheinens ihres Werkes.1 4 Hieraus lasst sich folgern, dass nicht die Schipfertat,
sondern erst das Erscheinen im Verlag rechtsauslisend war. Dementsprechend, steht hier der Gewerbsschutzgedanke und nicht der Urheber
im Vordergrund. Der Gesetzgeber begrandet dies auch heute noch mit der
Pramisse der Wahrung des Gemeinwohls. In dieser Hinsicht hat Jeremy
Benthams utilitaristische Konzeption des Rechts, nach der das geltende
Recht den grdbtmbglichen gesellschaftlichen Nutzen erzielen muss, das
Copyright entscheidend geformt.1 5
Dieses dem Copyright zugrunde liegende Konzept Benthams sieht in der
Verleihung individueller Eigentumsrechte die Schaffung eines Anreizes zu
gesteigerter Werkschipfung, welcher das Wohl der Allgemeinheit durch
die Talente und Werke von Autoren befordert. 1 6 Die Aussicht durch die
Herstellung und Veriffentlichung von Geisteswerken privaten Gewinn zu
erzielen, rege demnach zur vermehrten Produktion und Verbreitung von
geistigen Werken an. 17 In diesem Sinne ist es ertraglicher vornehmlich die
Investition von Zeit, Aufwand und Kapital im Prozess der Werkschaffung
zu schtitzen und nicht das individuelle Interesse des Urhebers.

8

Demzu-

Copyright ist gemaB Section 14 des neuseelandischen Copyright Act 1994 ein Property
Right (Eigentumsrecht).
13 Ruete, siehe oben
fn. 5, 35.
14 Wagner-Silva Tarouca, siehe oben fn. 2, 1.
15Eagles, siehe oben fn. 7 , 29.
Wagner-Silva Tarouca, siehe oben fn. 2, 13-14.
12

17
18

Ibid.

Knible, siehe oben fn. 3, 19-20.
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folge ist das Copyright von einem grundsatzlichen Cedanken zugunsten
des offentlichen Interesses gepragt. 19
Die utilitaristische Konzeption spiegelt sich speziell im Gesetzestitel der
Statute of Anne wieder. Deren Leitgedanke ist das ,,Encouragement of
Learning" - hierbei geht es nicht nur m eine Ermutigung zum Erlernen gewisser Kenntnisse, sondern vor allem um eine Firderung der Gelehrsamkeit und des Wissens im Allgemeinen. 2 0 Diese Absicht wird in Section 1
noch weiter ausgeftihrt: ,,Encouragement of learned Men to compose and
write useful Books"; Ziel ist es gelehrte Manner zum Schreiben zu animieren. Dabei bezieht sich der Gesetzgeber auf nCitzliche Bcicher, um zu gewahrleisten, dass die durch Forschung und Wissenschaft gewonnenen
Erkenntnisse auch dem Fortschritt zugute kommen. 2 1 Die Gewahrung des
zeitlich begrenzten, ausschliefllichen Copyrights ist demnach eine bewusste rechts-, kultur- und vor allem wirtschaftspolitische Erwagung des
Gesetzgebers. Die UnterstCatzung der Wissenschaften und der nCitzlichen
Ktinste steht im Mittelpunkt - um hierdurch Fortschritt, Wohlstand und Lebensstandard zu erhihen und so dem Gemeinwohl zu dienen.2 2

3. DEUTSCHLAND UND DAS NATURRECHT
a) Naturrechtv Positivismus
aa) Locke und das geistige Eigentum
Der zu Zeiten des Privilegienwesens und des Verlagseigentums vorherrschende Gewerbsschutzgedanke wurde in Deutschland durch die Lehre
des geistigen Eigentums verdrangt - insbesondere aufgrund der Arbeitstheorie von John Locke.2 3 Grundannahme war, dass demjenigen, der eine
Sache bearbeitet, von Natur aus auch die FrOchte seiner Arbeit als EigenOrmond, siehe oben fn. 10, 3.
Oberndirfer, siehe oben t1. 11, 50.
21 Ibid.
22 Knible, siehe oben fn.
3, 18-19.
23 Stefan Gottwald, Das allgemeine Personlichkeitsrecht, Berlin
Verl. Spitz, Berlin, 1996,
21. Das geistige Eigentum, das der Autor an den Verlag Obertrug, begrandete die
Rechtsposition des Verlegers gegen anderweitige Nachdrucke.
19

20
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tum gebtihren. 2 4 In dem Bestreben das Autorenrecht zu einem eigenstandigen, nicht mehr von der Erteilung von einzelnen Privilegien abhangigen
Urheberrecht zu ftihren, wurde die Arbeitstheorie ausgeweitet: die Schutzrichtung verlagerte sich weg vom Verleger und hin zum Autor. Daher wird
dem Urheber die Herrschaft Ober sein Werk nicht erst wie in Neuseeland
durch den Gesetzgeber verliehen, sondern es folgt aus der Natur der Sache, beziehungsweise seinem geistigen Eigentum, welches durch die Gesetzgebung nur Anerkennung und Ausgestaltung findet.2 5
Allerdings erwies sich der Einwand der Rechtswissenschaft, Eigentum
kinne nur an karperlichen Gegenstanden existieren, als unciberwindlich.2 6
Vor allem in der Ausarbeitung gesetzlicher Regelungen, wurden die Lhterschiede zwischen Sacheigentum und geistigem Eigentum deutlich. Das
Urheberrecht garantiert nur die Herrschaft Ober das Werk, indem es die
ideellen und materiellen Interessen eines Urhebers sichert. Es ist jedoch
kein Besitzrecht und zeitlich begrenzt im Gegenteil zum Sacheigentum.
Besonders aus diesem Grund geriet die Lehre des geistigen Eigentums in
der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts in die Kritik. DarCiber hinaus, wurde das Urheberrecht Ciberwiegend als reines Vermigensrecht - ohne persinlichkeitsrechtliche Aspekte angesehen; dieser Gesichtspunkt ftihrte
schlief~lich zur Aufgabe der Doktrin in Deutschland.2 7

bb) Das Urheberrecht als Persdnlichkeitsrecht
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich Otto von Gierke mit der
Theorie des Urheberrechts als Persbnlichkeitsrecht durch.2 8 Von Gierke
versteht das Geisteswerk folglich als einen Bestandteil der Persbnlichkeitssphare des Werkschipfers, Ober welche die Herrschaft durch Person-

24
25
26
27
28

Wagner-Silva Tarouca, siehe oben fn. 2, 13.
Knible, siehe oben fn. 3, 11.
Gottwald, siehe oben fn. 23, 22.
Knible, siehe oben fn. 3, 12-13.
lbid, 12.
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lichkeitsrechte garantiert wird. 2 9 In diesem Sinne dient die Verwertung eines Werkes nicht nur wirtschaftlichen Erwagungen des Urhebers - stattdessen steht sein Interesse, Ehre und Ansehen zu gewinnen im Mittelpunkt. 3 0 Der Verdienst dieser Theorie besteht demnach in dem Schutz der
ideellen Interessen des Urhebers. 3 1

cc) Die Lehre vom Immaterialgaterrecht
Doch auch die Lehre des Persbnlichkeitsrechts war nicht vollkommen aufrieden stellend, da der notwendige Schutz der Persbnlichkeit allein, der
wirtschaftlichen Bedeutung des Urheberrechts nicht gerecht werden konnte. Es musste dem Fakt Rechnung getragen werden, dass Geistesgut eigenstandig, ohne Verbindung zur Schipferpersbnlichkeit - als Verkehrsgut im Wirtschaftsleben existieren kann.3 2 Hieraus entwickelte sich
schlielich die heute noch geltende Theorie des Immaterialgaterrechts,
eines eigentumsgleichen, ausschlielichkeitsrechtlichen Schutzes. 3 3 Danach ist das Urheberrecht weder ein reines Vermigensrecht noch ein reines Persbnlichkeitsrecht.3 4 Nach Josef Kohler ist dieses Immaterialgcaterrecht dualistischer Natur. 3 5 Daraus folgt, dass sowohl Vermigens- als
auch Persbnlichkeitsrecht des Urhebers als zwei selbstandige, in Wesen
und Wirkung voneinander unabhangige Recht bestehen; wobei das Urheberrecht nur das Werk als wirtschaftlich verwertbares, immaterielles Gut
schCitzt. 3 6 Im 20. Jahrhundert setzte sich aber die durch Phillip Alfeld begraindete ,,monistische Theorie" in Deutschland durch.3 7 Entsprechend liegt
eine so enge Verklammerung vermigens- und persbnlichkeitsrechtlicher

29
30
31

Oberndirfer, siehe oben fn. 11, 111.
Gerhard Schricker, Urheberrecht: Kommentar, Beck Verlag, Mtnchen, 1987, 246.
Knible, siehe oben fn. 3, 12-13.

32

Ibid.

33
34
35

Gottwald, siehe oben fn. 23, 31.
Oberndbrfer, siehe oben fn. 11, 111-112.
Gottwald, siehe oben fn. 23, 26.

Knible, siehe oben fn. 3, 13.
37 Gottwald, siehe oben fn. 23, 26. Seit 1965 ist die ,,monistische Theorie" in § 11 UrhG
kodifiziert.
36
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Elemente vor, dass das Urheberrecht als einheitliches Recht mit doppelter
Funktion anzusehen ist. 3 8 Das Recht schtitzt den Werkschipfer gleichzeitig in seinen ideellen Beziehungen zum Werk sowie in der materiellen
Nutzung seines Werkes. 3 9

4. VERGLEICH
a) Dichotomie der beiden Schutzsysteme
-

Vergleicht man die beiden Rechtssysteme wird deutlich, dass im g

schichtlichen Verlauf der Rechtsentwicklung trotz einer ahnlichen Ausgangssituation zwei sehr unterschiedliche Systeme zum Schutz des geistigen Schaffens entstanden sind; hierzu hat vor allem die unterschiedliche
Rezeption des Naturrechts beigetragen. Wahrend das Copyright in Neuseeland - basierend auf der britischen Entwicklung - durch ein Gesetz als
Recht definierbar wurde und damit auf eine rechtspositivistische Basis gestellt wurde, gewann der naturrechtliche Gedanke eigenstandiger Rechte
des Individuums die Oberhand in Deutschland. 4 0 Daher ist es auch wenig
verwunderlich, dass das neuseelandische Copyright einen eher pragmatischen, rechts- und wirtschaftspolitischen Ansatz aufweist, wahrend das
deutsche Recht die Persbnlichkeit des Urhebers in den Mittelpunkt stellt.
1. Urheberrecht versus Copyright Die anders gearteten Ausrichtungen des
neuseelandischen und des deutschen Rechts werden besonders anhand
der Verwendung unterschiedlicher Terminologie deutlich. 4 1 Die Bezeichnung Copyright war urspranglich wartlich zu nehmen: 1907, zur Zeit der
Statute of Anne, bedeutete die Inhaberschaft einer ,,Copy" das exklusive
Recht, ein Buch zu drucken und zu publizieren. 4 2 Auch heute ist das Copyright immer noch ein unpersbnliches, negatives Recht, das nun dem Inhaber (der nicht zugleich der Autor sein muss) das Recht zugesteht, Kopien

38

39
40
41
42

lbid, 26-27.
Schack, siehe
Knible, siehe
Schack, siehe
Knible, siehe

oben fn.
oben fn.
oben fn.
oben fn.

1,
3,
1,
3,

53.
19-20.
11.
19-20.
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eines Werkes zu unterbinden. Es handelt sich also um ein vor allem wirtschaftliches Recht, das vorrangig finanzielle Investitionen schtitzt und somit den Okonomischen Aspekt in den Vordergrund stellt. Dem steht der
deutsche Begriff des auf Naturrecht grandenden Urheberrechts gegenOber. Wie der Name schon sagt, steht hier der Urheber im Vordergrund
und nicht wirtschaftlicher Profit. Demzufolge wird sein Werk als Ausdruck
seiner Persbnlichkeit geschCitzt. Zudem ist der Urheber in der Lage, seine
Werkschipfung in jeder Form selbst zu kontrollieren und auszunutzen. 4 3
Angesichts dieser Tatsachen wird der pers~nlichkeitsrechtliche Bezug des
deutschen Urheberrechts deutlich. In Neuseeland ist man demgegenaiber
als Schipfer einem unausgeglichenen Vertragsverhaltnis ausgeliefert und
nur auf sich allein gestellt - dieses ist bedingt durch den Grundsatz des
Vertragsfriedens.

bb) Copyright als Monopol
Somit steht fest, dass der neuseelandische Copyrightinhaber ein zeitlich
begrenztes gesetzliches Monopol erhalt, welches nicht infolge einer faktischen Marktmacht des Inhabers besteht, sondern aufgrund einer Rechtsmacht entsteht.4 Das vom Gesetzgeber verliehene Recht schrankt die
Gewerbefreiheit ein, indem es ausschlief~liche Rechte Ober das Copyright
als Wirtschaftsgut zuordnet. Infolgedessen, wird der nattrliche Zustand
der Gemeinfreiheit, welcher normalerweise durch die Veriffentlichung eintreten wurde, aufgehoben.4 5
Im Vergleich dazu, wird das deutsche Urheberrecht nicht als Monopol angesehen: Nicht die Gemeinfreiheit ist der nattrliche Zustand, sondern das
naturrechtlich fundierte Recht des Urhebers welches ihm bereits aufgrund
der Schipfung zugestanden wird. Demzufolge ist der Gesetzgeber bdiglich foir die Anerkennung und Sicherung dieses nattrlichen Rechts zustandig und nicht foir seine Erschaffung. In diesem Sinne ist darauf hinzuwei-

43
44
45

Ibid.
Peter Jones, Copyright Law and Moral Rights [(1997) 5 Waikato Law Review 3].
Wagner-Silva Tarouca, siehe oben fn. 2, 9.
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sen, dass die aus dem Urheberrecht abzuleitenden ausschlief~lichen
Rechte der Vervielfaltigung, kommerziellen Nutzung und Offentlichen Wiedergabe de facto zu einer Monopolstellung des Urhebers fuhren - jedoch
kann dieses lediglich als Wirkung des Urheberrechts angesehen werden,
von welcher das naturrechtliche Wesen des Urheberrechts streng zu trennen ist.

46

II. PERSONLICHKEITSRECHTLICHE ASPEKTE
1. GERINGER SCHUTZ IN NEUSEELAND
a) Urheberrecht bis 1994
Die Initiative des Gesetzgebers und die Rechtsprechung des hichsten
britischen Gerichts verwarfen die miglich erschienene naturrechtliche
Fundierung des britischen Copyrights.

Infolgedessen war auch die

Rechtsnatur des Urheberrechts in Neuseeland fortan von der rechtspositivistischen Konzeption gepragt. Von je als rein wirtschaftliches Recht angesehen, gewahrte das damalige Copyright bis zur Novellierung des Gesetzes von 1994 keinen speziellen Schutz ideeller Interessen. 4 7 Der vorhandene - weitaus inadaquate und unzureichende - Schutz der Urheberpersbnlichkeit erfolgte unter anderem durch das Vertragsrecht, das Passing off Recht,4 8 und spater durch den Fair Trading Act 1986.49
2. MAIBGEBLICHER INTERNATIONALER EINFLUSS
a) Die Berner Ubereinkunft des Jahres 1886 zum Schutz von Werken der
Literatur und Kunst
Knible, siehe oben fn. 3, 19-20.
47 Ormond, siehe oben fn. 10, 37.
48 Die Vorraussetzungen der Passing off Klage: Es genagt
die Mbglichkeit einer Verwechslungsgefahr. Mit der Klage kann insbesondere auch der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke gegen die Verwendung eines verwechslungsfahigen Zeichens durch
andere vorgehen. Dietl und Lorenz, Dictionary of Legal, Commercial and Political Terms,
Beck 2000, 588.
49 Der Fair Trading Act 1986 ist das neuseelandische Lauterkeitsgesetz, welches oft auch
von Mitbewerbern im Falle des unlauteren Handeins eines anderen Unternehmens angewandt wird.
46
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Den gewichtigsten AnstoR foir einen neuen Copyright Act und damit die
Einftihrung von Urheberpersbnlichkeitsrechten in Neuseeland gab der hternationale Einfluss. Aus Granden der globalen Rechtsangleichung wurde
der Versuch unternommen sich dem, vom Gedankengut des Immaterialguterrechts gepragten, europaischen Konzeptes im Sinne der Berner Union, anzunahren.5 0 Die Berner Ubereinkunft von 1886 ist einer der altesten
und zugleich erfolgreichsten Staatsvertrage, mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung des Urheberschutzes. Dementsprechend fanden in
regelmatigen Abstanden Revisionskonferenzen statt, aus denen revidierte Neufassungen der Berner Ubereinkunft entstanden.si

aa) Mindestrechte
Das Urheberpersbnlichkeitsrecht wird in Artikel 6bis der RBU dargelegt.
Demgemat umfasst der Schutz sowohl das Recht des Urhebers, die Urheberschaft am Werk foir sich in Anspruch zu nehmen, als auch das
Recht, sich jeder Entstellung, Verstaimmelung, sonstigen Anderungen oder Beeintrachtigungen des Werkes zu widersetzen, die seinem Ruf
nachteilig sein kinnten.5 2 Dennoch CObte weder die Berner Union noch die
RBU unmittelbaren Einfluss auf das neuseelandische Copyright aus.5 3 Die
Einwirkung dieser Mindestrechte ist eher indirekter Natur, da Neuseeland
den Staatsvertrag bis heute nicht ratifiziert hat.
b) The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement
1993
Antriebsmotor foir die wesentliche Veranderung zugunsten des Urhebers
war ein Missverstandnis bezCiglich des TRIPS-Abkommens, zu dem Neuseeland als Vertragspartei zahIt. 5 4 Zunachst verpflichtete dieses Abkom-

Wagner-Silva Tarouca, siehe oben fn. 2, 1.
In den meisten Vertragsstaaten gilt heute die Pariser Fassung von 1971; sie ist gemeint wenn im folgenden die RBU ohne Zusatz erwahnt ist.
52 Artikel 6bis Abs. I RBU.
53 Ormond, siehe oben fn. 10, 1.
54 Jones, siehe oben fn. 44,
50
51

-
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men zur Einhaltung der Berner Ubereinkunft. Da aber der Schutz urheberpers~nlichkeitsrechtlicher Interessen, hinsichtlich Artikel 6bis der RBU, bei
weitem nicht ausreichend war, konnte das Land seinen internationalen
Verpflichtungen scheinbar nicht nachkommen. Dabei wurde jedoch Obersehen, dass Artikel 9(1) des TRIPS-Abkommens den

trheberpersbnlich-

keitsrechtlichen Schutz des Art. 6bis ausgeklammert hatte.ss In der Folge
ftihrte dieser vermeintliche VerstoR gegen internationales Recht zur Erstellung des neuen Copyright Acts - einschlielich Teil IV, welcher die Moral Rights (Urheberpersbnlichkeitsrechte) enthalt.

c) Die Algemeinen Erk/irung der Menschenrechte von 1948
Ein weiterer Anreiz zur Anerkennung der urheberpersbnlichkeitsrechtlichen Befugnisse war die wachsende Bedeutung der Menschenrechte,
sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene. 5 6 VIlkerrechtlich
ist das Urheberpersbnlichkeitsrecht in Artikel 27 Abs. 11 der Allgemeinen
Erklarung der Menschenrechte verankert, soweit dabei vom Recht auf
Schutz der moralischen Interessen des Urhebers die Rede ist. 5 7 Auch aus
diesem Grunde wurde dann schlielich im Jahre 1994 der neue Copyright
Act verabschiedet.
3. NEW ZEALAND COPYRIGHT ACT 1994
a) Wiederkehrender Einfluss GroIbritanniens
Insbesondere in Anbetracht der begrenzten Zeit, die dem neuseelandischen Gesetzgeber foir die Emeuerung zur VerfCigung stand und weniger
aufgrund der Macht der Gewohnheit, entschied man, sich nach dem engli-

Eagles, siehe oben fn. 7, 27
Obwohl Neuseeland keine Verfassung hat spielen die Menschenrechte auch hier eine
gro~e Rolle. Dies ist auf den wachsenden Einfluss internationaler Vertrage seit Anfang
der 80. Jahre zurackzuflhren. Seit dem flie~en Menschenrechte zunehmend in die nationale Rechtsprechung mit ein obschon noch kein Fall mit urheberrechtlichem Bezug auf9etreten ist. Siehe Tavita v Minister of Immigration [1994] 2 NZLR 257.
5

http://www.butterworthsonline.com.ezproxy.auckland.ac.nz/IpBin2O/Ipext.dlI/bw/L12/236/c
op/1 ?f=templates&fn=
bwaltmain-j. htm&contents=yes&szPath=/bw/L12/236/cop/1 (Brookers, 05.09.2005).
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schen Vorbild zu richten.sa Genauer gesagt, basiert der neuseelandische
Copyright Act 1994 und damit auch der neue Moral Rights Teil, auf dem
UK Copyright Act 1988.59 Das Urheberpers~nlichkeitsrecht ist also, genau
wie das Copyright, ein rein parlamentarisch gesetztes Recht. Das Recht
auf Anerkennung der Urheberschaft,60
zusammen mit dem Recht des Verbots der Entstellung, 6 1 bilden die beiden
wichtigsten Urheberpers~nlichkeitsrechte und sind zugleich Mindestrechte
des Artikel 6bis der RBU, die von Grollbritannien als Vertragspartei garantiert werden mussten.6 2

aa) Trennung statt Ordnung Copyright und Moral Rights existieren gtrennt und unabhangig voneinander, aufgrund der dem Gesetz zugrundeliegenden ,,dualistischen Theorie". 6 3 Demnach hat Copyright nur eine vermigensrechtliche und keine pers~nlichkeitsrechtliche Seite. In umgekehrter Reihenfolge trifft dies auch auf die Moral Rights zu. Das neuseelandische Urheberpers~nlichkeitsrecht ist daher ein tatbestandlich klar umgrenztes Recht, welches sich in den gesetzlich aufgeftihrten Rechten, zum
Schutz der ideellen Interessen des Urhebers, erschipft. Obwohl die Urheberpersbnlichkeitsrechte noch vor den Verwertungsrechten verzeichnet
sind, liegt der Schwerpunkt des Gesetzes immer noch auf dem Copyright
als Vermigensrecht. 6 4 Die Struktur des Gesetzes gibt also keinen Aufschluss Ober den Stellenwert, der den ideellen Interessen des Urhebers
beigemessen wird.

bb) Keine einheitlichen Grundgedanken

Eagles, siehe oben fn. 7, 27.
J.A.L. Sterling, World Copyright Law, Sweet & Maxwell, London, 1998, 442.
Section 94 Copyright Act 1994.
61 Section 98 Copyright Act
1994.
62 Bentley und Sherman, Intellectual property law Oxford University
Press, 2 Aufl., Oxford, 2004, 63.
63 Ormond, siehe oben
fn. 10, 61.
64 Jones, siehe oben
fn. 44, 3.
58
5
60
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Wahrend die deutsche Lehre das Urheberrecht, mit betrachtlichem
rechtsphilosophischem Aufwand, von dem aus einem nattirlichen Eigentumsrecht der Schipferpersbnlichkeit ableitet, 6 5 mtissen das ausschlieRlich positivrechtlich fundierte neuseelandische Copyright, wie auch die Moral Rights, ohne solch durchdringende Grundsatze auskommen. Des Weiteren hat auch der Gesetzgeber keine Cibergeordnete rechtspolitische
Zielsetzung im Copyright Act 1994 festgelegt.6 6 Dieses Fehlen von einheitlichen und vereinheitlichenden Leitgedanken hangt zum einen damit zusammen, dass eine juristische Fehleinschatzung foir den neuen Copyright
Act verantwortlich war und nur wenig Zeit blieb sich mit den Grundlagen
des Urheberrechts vernCinftig auseinanderzusetze n. 6 7

cc) Britische Halbherzigkeit
Zum anderen hangt die mangelnde Einheit des neuseelandischen Urheberrechts aber auch mit der historischen Entwicklung dieses Rechts zusammen, unter anderem der Statute of Anne und der ,,dualistischen Theorie" des Urheberrechts. Besondere Aufmerksamkeit muss in dieser Hinsicht auch dem halbherzigen Umsetzen des Artikel 6bis der RBU in GroRbritannien geschenkt werden. 6 8 Wahrend der zehnjahrigen Entwicklungsphase des Urheberrechtsgesetzes hatte die Medien- und Unterhaltungsindustrie mehr als genagend Gelegenheiten den Schutz der Urheberpersonlichkeitsrechte durch starken Lobbyismus einzuschranken. 6 9 Als das Gesetz 1988 verabschiedet wurde hatte der Gesetzgeber fast jedem Einwand der vertretenen Interessengruppen stattgegeben, mittels zahlreicher
weitgefasster Ausnahmeregelungen, miglichen Rechtsverzichtserklarungen und sogar Einwilligungsermachtigungen. 7 0 Aus diesem Grunde wird
der Schutz ideeller Interessen letztlich nur noch sehr eingeschrankt garan-

Wagner-Silva Tarouca, siehe oben fn. 2, 6-7.
Eagles, siehe oben fn. 7, 27.
67 Ormond, siehe oben
fn. 10, 66.
68 Bentley und Sherman, siehe oben
fn. 62, 234.
79 Eagles, siehe oben fn. 7, 27, 40.
7o Ormond, siehe oben fn. 10, 14, 66.
65
66
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tiert - sowohl in Grofbritannien als auch in Neuseeland. Als Beispiel dient
hier das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft.7 1 Entgegen den Bestimmungen der RBU, wird als Schutzvoraussetzungen eine schriftliche
Geltendmachung des Urhebers verlangt,7 2 die nach Belieben erfolgen
kann. 7 3 Verzigerungen werden jedoch gemaB Section 96(5) miteinbezogen wenn das Gericht ermittelt ob ein Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch oder sonstige AnsprOche gestattet werden kinnen. Auch
in dieser Norm tritt das Okonomische Effizienzdenken wieder in den Vordergrund. Danach wurde das Aufsuchen des Autors durch legitime Verwerter als zu zeit und kostspielig empfunden, besonders was gewerbliche
Produkte anonymer Arbeitnehmer angeht. 74 Folglich konnte die automatische Anerkennung der Urheberschaft nicht wirtschaftlich gerechtfertigt
werden, was wiederum zu der Vorraussetzung der Geltendmachung ftihrte, die heute erfIllt sein muss bevor sich ein Urheber auf das Recht berufen kann.

b) Moral Rights als Okonomische Anreizfunktion
aa) Entstehung und Entwicklung des Ansehens
Die Moral Rights bezwecken - den RBU Vorgaben folgend - den Schutz
des Rufes und der Ehre des Urhebers. 75 Im Groten und Ganzen wird jedoch auch hier eher ein wirtschaftlich pragmatischer Ansatz verfolgt - veranschaulicht durch das Beispiel des Anerkennungsrechtes. In diesem Zusammenhang ist auch das Recht des Verbots der Entstellung von Bedeutung. GemaB Section 98 des Copyright Acts 1994 wird vor Schadigung
des Ansehens geschCitzt. Dementsprechend wird also auf die Entstehung
und den Ausbau der Reputation des Urhebers abgezielt, was zugleich
kommerziellen Erfolg verspricht und somit wiederum eine Okonomische

74

Section 94 Copyright Act 1994.
Section 96 Copyright Act 1994.
Bentley und Sherman, siehe oben fn. 62, 238.
Eagles, siehe oben fn. 7, 50-51.

7

Jones, siehe oben fn. 44, 5.
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Anregung gibt, mehr Werke in Umlauf zu bringen. Die Verleihung individueller Urheberpersbnlichkeitsrechte ftihrt demgemat durch eine, aus dem
Eigeninteresse erwachsende, Anreizfunktion zu gesteigerter Werkschipfung im

offentlichen

Interesse. 7 6 Aus dieser Einsicht ist zu schlieen, dass

auch in Neuseeland die utilitaristische Konzeption Benthams im Vordergrund steht.

c) Unabertragbarkeit
aa) Verwe rtungshindernis?
Obwohl die Moral Rights auterhalb des Copyrights (als Cibertragbares
Vermigensrecht) stehen, sind sie nach kontinentakeuropaischem Vorbild
- zwecks der angelsachsischen Einhaltung der RBU - unaibertragbar.n
Doch selbst die Unaibertragbarkeit, kann als migliches Verwertungshindernis leicht durch einen Waiver (Rechtsverzicht) gemaB Section 107(2)
aus der Welt geschafft werden. Uberdies kann der Urheber sogar Eingriffe
in seine Persbnlichkeitsrechte durch Informal Consent (formlose Einwilligung) erlauben, diese sollte im Streitfalle vor einem Gericht nachweisbar
sein. Eine solche Einwilligungsermachtigung raumt die Rechtswidrigkeit
aus, welche durch Nutzung des Werkes durch einen anderen ansonsten
entstanden ware.7 9
Dadurch wird auch die Mbglichkeit des Pers~nlichkeitsrechtsverzichts gegen Entgelt eriffnet, welche intensive Kritik nach sich gezogen hat. Es
wird konstatiert, dass kraft einer Einwilligung oder eines Rechtsverzichts,
Persbnlichkeitsrechte in Vermigensrechte umgewandelt werden, wodurch
eine unabdingbare Verminderung des urheberpersbnlichkeitsrechtlichen
Schutzes erfolgt.8 0 Daneben steigt die Einflussmoglichkeit der Verleger
und anderer Verwerter, durch fortwahrendes Beharren auf einen Rechts-

Ormond, siehe oben fn. 10, 64.
n Section 118 Copyright Act 1994.
78 Section 107(2) Copyright Act
1994.
7 Eagles, siehe oben fn. 7, 72.
80 Ormond, siehe oben fn.
10, 58.
7
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-

verzicht, seitens des Schipfers, ein gleichermaen ausgerichtetes G
wohnheitsrecht zu schaffen.8 1

Noch sieht die Praxis in Neuseeland anders aus aber vielleicht ist die
Kommerzialisierung von Urheberpers~nlichkeitsrechten auch nur eine
Frage der Zeit. 82

bb) Formalit& ten des Rechtsverzichts
Trotzdem gibt es bestimmte Formalitaten, welche dem Urheber im Falle
eines Rechtsverzichtes zusatzlichen Schutz bieten.

GemaB Section

107(2) des Copyright Acts erfolgt das Abtreten der Moral Rights - allgemein oder im Einzelnen - mittels eines schriftlichen, vom Urheber signierten Rechtsverzichtes. 8 3 Sollten diese Formalitaten nicht eingehalten werden, ist die Rechtslage in Neuseeland jedoch nicht eindeutig was die Anwendung der Common Law Grundsatze der Implied Contractual Terms

84

und Estoppel 85 betrifft. Die Beantwortung der Frage ist wichtig, da die genannten Rechtsgrundsatze gegebenenfalls als rechtsgiltig anerkennen
was andernfalls gesetzmaTig unwirksam ware.8 6
Einen Anhaltspunkt gibt vielleicht ein Vergleich zwischen dem neuseelandischen und dem britischen Copyright Act, welcher die beiden Grundsatze
explizit foir anwendbar erklart.87
Entsprechend kommt das Auslegungsprinzip der Presumption of Deliberate Departure (Rechtsvermutung der bewussten Abweichung) zum Einsatz,
was zu der miglicherweise entscheidenden Annahme verleiten kinnte,

81
82

Jones, siehe oben fn. 44, 6-7.

Ibid.

Ormond, siehe oben fn. 10, 52.
Stillschweigend mit eingeschlossene Vertragsbedingungen bestehen ohne ausdrockliche Vereinbarung oder Begrandung im Vertrag, also auf Grund richterlicher Wordigung
sowohl des Parteiwillens - der nach objektiven Umstanden, dem Verhalten oder der sonstigen Lage der Beteiligten ermittelt wird - als auch dem Gesetz oder der Gewohnheit.
Dietl und Lorenz siehe oben fn. 48, 387-388.
85 Der Begriff Estoppel bedeutet die Verwirkung des Rechts einen Tatbestand oder eine
Rechtslage geltend zu machen, da mit ,,Treu und Glauben" unvereinbar. Dietl und Lorenz, siehe oben fn. 48, 287.
87 Eagles, siehe oben fn. 7, 41.
Section 87(2)(b) Copyright, Patents and Designs Act 1988 (UK)1988
83
84
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dass ein formnichtiger Rechtsverzicht in Neuseeland nicht zulassig ist.88
Daneben ist von Bedeutung, dass der Rechtsverzicht nicht auf einer vertraglichen Vereinbarung beruht, wahrend die oben genannten Grundsatze
dem Vertragsrecht entspringen. 3. Ablehnung derPrivity Rule 89
Demgegenaber hat die Abwesenheit des Vertragsverhaltnisses aber auch
zur Folge, dass die Privity Rule nicht vom Urheber geltend gemacht werden kann. Dies betrifft insbesondere die in Section 107(3)(d) geregelte
Annahme, ein Rechtsverzicht lasse sich von dem Copyright Eigentcimer
auf seine Rechtsnachfolger und Lizenznehmer ausdehnen, solange keine
divergierende Absicht erkennbar ist. 90 Der Verzicht des Urhebers lasst sich
also beliebig ausweiten - und das nicht nur was zukoinftige Begtinstigte
angeht, sondern auch in Bezug auf zukConftige Werke des Urhebers. 91
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob der Gesetzgeber hier nicht zu
weit geht, da er die ohnehin schon relativ einflusslose Verhandlungsposition des Urhebers noch zusatzlich abschwacht und dadurch eine kommerzielle Ausbeute des Urhebers ermoglicht. 9 2 Es besteht zwar die Moglichkeit der Revocation (des Widerrufs) des Rechtsverzichts, aber diese muss
ausdroicklich im Verzichtsinstrument aufgeftihrt werden - in Anbetracht der
ungtinstigen Stellung des Urhebers scheint dieses oft leichter gesagt als
getan. 9 3 Auf jeden Fall steht fest, dass der Urheber im Allgemeinen trotz
Moral Rights in Neuseeland den KCirzeren zieht, insbesondere angesichts
des ausgepragten Grundsatzes der Verhandlungs- beziehungsweise Vertragsfreiheit, da Investoren und Verleger in den Ciberwiegenden Fallen,
aufgrund ihrer marktwirtschaftlichen Position, am langeren Hebel sitzen.
So geartet, ist das Copyright als Wirtschaftsgut anzusehen.

Eagles, siehe oben fn. 7, 72.
Der Begriff besagt, dass grunds.tzlich nur Vertragsparteien aus einem Vertrag berechtigt und verpflichtet werden kinnen, nicht aber Dritte Personen. Dietl und Lorenz, siehe
oben fn. 48, 643.
90 Jones, siehe oben fn.
44, 6.
91 Section 107(3)(a) Copyright Act
1994.
92 Ormond, siehe oben
fn. 10, 58.
93 Section 107(7)(c) Copyright Act 1994.
8
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III. STARKER SCHUTZ IN DEUTSCHLAND
1. MAILGEBLICHER NATIONALER EINFLUSS
a) Von der Theorie zur Praxis
Wie schon erwahnt, setzte sich in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts Von Gierkes Lehre vom Urheberrecht als Persbnlichkeitsrecht
durch, die vor allem in der Rechtsprechung Anklang fand. Von besonderer
Bedeutung ist in dieser Hinsicht die Entscheidung ,,Felseneiland mit Sirenen" 9 4 des Jahres 1912, die als Geburtsstunde eines allgemeinen Urheberpers~nlichkeitsrechts angesehen werden kann. 9 5 Hiermit hatte das
Reichsgericht die Basis gelegt, aus der die Rechtsprechung in der Folgezeit einzelne urheberpersbnlichkeitsrechtliche Befugnisse ableitete;

96

unter

anderem das Recht des Urhebers auf Werkintegritat, 9 7 sein Recht auf Anerkennung der Urheberschaft 9 8 und sein Veriffentlichungsrecht 99. Eine
hierauf beruhende gesetzliche Normierung, welche die ideellen Interessen
des Urhebers in den Mittelpunkt stellt, erfolgte erst durch die Verabschiedung des bis heute gCltigen Urheberrechtsgesetzes von 1965. Aber nicht
nur Rechtswissenschaft und Rechtsprechung, sondern auch die RBU hat
einen - obschon geringeren - Beitrag zu der Anerkennung und Erhaltung
der Urheberpersbnlichkeitsrechte geleistet. Deutschland ist als Vertragspartei zur Einhaltung des Artikel 6bis verpflichtet, was sich auch im Gesetz
deutlich widerspiegelt.

RGZ 79, 397 - Felseneiland mit Sirenen.
Gottwald, siehe oben fn. 23, 29.
96 Jochen Dieselhorst, Was bringt das Urheberpersnlichkeitsrecht, Lang, Frankfurt am
Main, 1995, 98.
RGZ 102, 134 - Strindberg-0bersetzung.
98 RGZ 110,393 - Raumkunstwerk.
9 BGHZ 15,249 - Cosima Wagner.
94
9
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2. URHEBERRECHTSGESETZ VON 1965
a) Urheberrecht als einheitliches Gesamtschutzrecht
aa) Ordnung statt Trennung
Dem deutschen UrhG von 1965 liegt die ,,monistische Theorie" zugrunde.
Demnach entspringen die verschiedenen Befugnisse des Urhebers einem
einheitlichen Urheberrecht das in seiner Gesamtheit sowohl vermigensrechtliche als auch urheberpersbnlichkeitsrechtliche Interessen des Urhebers unter Schutz stellt. Des Weiteren kann auch die Ausibung dieser
Rechte sowohl vermigensrechtliche als auch urheberpers~nlichkeitsrechtliche Elemente enthalten, was besonders anhand der Doppelnatur des
Erstveriffentlichungsrechtes (§ 12 UrhG) deutlich wird. 100 Die Realisierung
des Veriffentlichungsrechts als Grundrecht des Urhebers erfolgt in der
Regel durch Austibung der Verwertungsrechte, so dass eine unaufhebbare Verklammerung pers~nlichkeitsrechtlicher und vermigensrechtlicher
Elemente gegeben ist. 101
Zur besseren Veranschaulichung dient Ulmers Vergleich mit einem Baum.
Die beiden geschCitzten Interessen des Urhebers verkdrpern die Wurzeln
eines Baumes, dessen einheitlicher Stamm das Urheberrecht darstellt. 10 2
Die vielverzweigten Aste des Baumes entsprechen den vielgestaltigen
Befugnissen des Urhebers, die ihre Kraft mal aus der einen,
mal aus der anderen Wurzel, oder auch aus beiden beziehen.1 03 Dies ftihrt
dazu, dass einerseits aus der Verletzung pers~nlichkeitsrechtlicher Befugnisse vermigensrechtliche AnsprCiche entstehen kinnen, aber auch andererseits die Nutzungsrechte einen pers~nlichkeitsrechtlichen Einschlag
haben. 1 0 4
Diesem monistischen Urheberrechtsverstandnis entspricht es, dass die
Einteilung der urheberrechtlichen Befugnisse durch den Gesetzgeber in
Urheberpersbnlichkeitsrechte (§§ 12-14 UrhG), Verwertungsrechte (§§ 15-

102

Ibid.

103

Dieselhorst, siehe oben fn. 96, 98-99.
Knible, siehe oben fn. 3, 14

104

-
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101 Schricker, siehe oben fn.
30, 246-247
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24 UrhG) und sonstige Rechte des Urhebers (§§ 25- 27 UrhG) nur ordnende Wirkung und keinen begrenzenden Charakter hat. 1 05 Diese ,,urheberpersbnlichkeitsrechtliche Gesamtschutzrichtung" spiegelt sich neben
den besonders aufgeftihrten Urheberpersbnlichkeitsrechten in mehreren,
Ober das UrhG verteilten, Einzelbestimmungen wieder, die dem Schutz
Ciberwiegend ideeller Interessen des Urhebers dienen; 1 0 6

So

unter ande-

rem die Zustimmungserfordernis des Urhebers bei der Weitertibertragung
von Nutzungsrechten, welche den Urheber vor einer weitreichenden
Rechtsvergabe schCitzt und ihm die Herrschaft Ober sein Werk belisst (§
34 Abs. I und II UrhG).1 0 7

b) Urheberrecht als hochstpersonliches Recht
aa) Urheber kann nur eine natarliche Person sein
Ferner wird das Urheberpersbnlichkeitsrecht auch als hichstpers~nliches
Recht bezeichnet. Dies ist zum einen auf die Verankerung des Urheberrechts in der deutschen Verfassung zurtickzuftihren.108 Hinsichtlich seiner
persbnlichkeitsrechtlichen Bestandteile wird das Urheberrecht vom Schutz
der Persbnlichkeit durch Art. 1 Abs. I und Art. 2 Abs. I GG erfasst. Demgemai

dient das Urheberpersbnlichkeitsrecht dem Schutze der Men-

schenwCirde und garantiert die freie Entfaltung der Persbnlichkeit des Urhebers. Zum anderen steht die Hichstpersbnlichkeit des Urheberrechts
mit dem vom Naturrecht gepragten Grundsatz des Schipferprinzips in engem Zusammenhang. Durch den Schipfungsakt Cibertragt der Urheber
einen Teil seiner Persbnlichkeit auf das Werk.1 09 Da nur der Mensch in der
Lage ist geistige Leistungen zu erbringen und auf diesem Weg seine Persinlichkeit zu entfalten, kinnen nur nattirliche Personen Urheber sein.1 10

Schack, siehe oben fn. 1, 145.
Dieselhorst, siehe oben fn. 96, 98-99.
107 Horst-Peter Gotting, Personlichkeitsrechte als Vermogensrechte,
J.C.B. Mohr, Tobin163.
1995,
yen,Schack,
siehe oben fn. 1, 39.
109 Schricker, siehe oben
fn. 30, 218.
105
106

§ 7 UrhG.

-
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Juristische Personen und Personengesellschaften sind somit vom Urheberstatus ausgeschlossen.

bb) Personlichkeitsverletzung durch Werkverletzung
Des Weiteren kann, kraft des Schipferprinzips, Urheber nur die nattrliche
Person sein, die das Werk geschaffen hat und nicht etwa der Inhaber eines Nutzungsrechtes. 1 1 Nur dem Werkschipfer stehen eigens aufgrund
seiner geistigen Leistung die Urheberrechte als naturgegebenes Eigentum
zu. In dieser Hinsicht, muss kurz auf den Werkbezug als besonderes Wesensmerkmal des deutschen Urheberpersbnlichkeitsrechts eingegangen
werden. Das Urheberpersbnlichkeitsrecht schCitzt ausschlietlich die ideellen Interessen des Urhebers an einem bestimmten von ihm geschaffenen
Werk.1 12 Auf diese Weise wird das geistige Band gewahrt und gestarkt,
welches den Urheber mit seiner Schipfung als Ausdruck seiner Personlichkeit verbindet. Die Bewahrung der geistig pers~nlichen Interessen des
Urhebers zu seinem Werk lasst sich besonders gut anhand des Rechts
auf Annerkennung der Urheberschaft vor Augen ftihren. Im Gegensatz
zum neuseelandischen Recht hat der Urheber, gemat §13 Satz 1 UrhG
automatisch Anspruch darauf, als Vater seines geistigen Kindes anerkannt
zu werden.1 1 3 Dies steht auch im Einklang mit Art. 6bis der RBU, welcher
den formfreien Schutz urheberpersbnlichkeitsrechtlicher Interessen garantiert. Dadurch soll gewahrleistet werden, dass das geistige Band zwischen
Werk und Urheber, soweit er selbst dieses will, Offentlich in Erscheinung
tritt und dass seine Urheberschaft nicht angefochten werden kann.1 1 4

c) Unabertragbarkeit
Anders als das neuseelandische Copyright hat das deutsche Urheberrecht
als Immaterialgaterrecht (§11 UrhG) daher nicht nur eine vermigensrecht-

i Schack, siehe oben fn. 1, 11.
113
114

lbid, 19.

Ibid.

Schricker, siehe oben fn. 30, 270.
-
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liche, sondern auch eine persbnlichkeitsrechtliche Seite, die einen integralen Bestandteil des Rechts bildet und nicht etwa auterhalb von ihm
steht.11 5 Praktische Konsequenz dieser monistischen Auffassung ist, dass
nach deutschem Recht das Urheberrecht - mit der Ausnahme der Ubertragung mortis causa - insgesamt grundsatzlich nicht Cibertragen werden
kann.1 1 6 Gerechtfertigt ist diese Verfogungsbeschrankung damit, dass sie
zur Wahrung hichstpers~nlicher Interessen erforderlich ist, hinter denen
elementare Ciberindividuelle Grundwerte stehen, die der Willensherrschaft
des einzelnen entzogen sind. 1 7 Jedoch sind Inhalt und AusCibung der Lhheberpersbnlichkeitsrechte den geregelten Rechtsgeschaften des § 39
UrhG zuganglich. DemgemaB sind vertragliche Vereinbarungen, die vor
allem Werkanderungen und das Namensnennungsrecht des Urhebers
betreffen, in beschranktem Unfang zulassig.118 Der Urheber geht damit
eine schuldrechtliche Verpflichtung ein, bestimmte Nutzungshandlungen,
die sein Urheberpersbnlichkeitsrecht beeintrachtigen kinnen, hinzunehmen.119 Solche Vertrage sind bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit in § 138
BGB gCiltig, solange sie nicht in den absolut geschCitzten Kern des Urheberrechts eingreifen.1 2 0 Ein dinglicher Rechtsverlust tritt demnach nicht
ein. Das folgende Beispiel zum Namensnennungsrecht soll dieses besser
verstandlich machen. Gemat § 39 Abs. I UrhG ist der Urheber in der Lage
vertraglich auf die Anbringung einer Urheberbezeichnung durch den Nutzungsrechtsinhaber zu verzichten. Jedoch hindert der blofe Verzicht auf
die Anbringung in diesem speziellen Fall den Urheber keinesfalls an der
AusCibung des allgemeinen Anerkennungsrechts gegenCiber Dritten nach
§13 Satz 1 UrhG.1 2 1

Ormond, siehe oben fn. 10, 9.
116 § 29 Abs. I UrhG.
118 Gotting, siehe oben fn. 107, 284.
1 § 39 Abs. I UrhG.
Schack, siehe oben fn. 1, 148.
120 Ibid.
121 Schricker, siehe oben fn.
30, 278-279.
115
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Des Weiteren kinnen pers~nlichkeitsrechtliche Befugnisse, in gewissen
Grenzen, einem Dritten zur Ausobung Ciberlassen werden.1 2 2 Demnach
darf der Dritte die eigentlich unaibertragbaren Persbnlichkeitsrechte im eigenen Namen geltend machen. 1 2 3 Besonders das Erstveriffentlichungsrecht wird haufig auf diese Art und Weise wahrgenommen - sicherlich
auch bedingt durch das UrhG selbst, welches, durch die Erwahnung des
Zustimmungserfordernisses in § 12 Abs. 11 letzter Halbsatz, diese Meglichkeit nahe legt. Zu denken ist in diesem Zusammenhang an Filmwerke,
bei denen dem Filmhersteller vom Urheber die Ausobung des Rechts der
ersten Inhaltsmitteilung zu Werbezwecken gestattet.1 2 4
Besondere Bedeutung ist abschlieflend der Tatsache beizumessen, dass
der Urheber Trager seines Persbnlichkeitsrechts bleibt, so dass er seine
Interessen zur Not auch gegen den Willen des Dritten, hier des Filmherstellers durchsetzen kann.1 2 5 In dieser Form tritt der persbnlichkeitsrechtliche Fokus des deutschen Urheberrechts wieder in Erscheinung.

IV. VERMOGENSRECHTLICHE ASPEKTE
1. COPYRIGHT ALS VERMOGENSRECHT
a) Ubertragbarkeit
Nach der, dem Copyright Act zugrunde liegenden, ,,dualistischen Theorie"
existieren das Copyright und die Moral Rights getrennt voneinander.1 2 6
Des Weiteren ist das Copyright aufgrund seiner geschichtlichen Entwicklung und seines positivrechtlichen Ausgangspunktes als reines Vermigensrecht anzusehen - eine pers~nlichkeitsrechtliche Seite wie im deutschen Recht wird hier vermisst.1 2 7 Daraber hinaus ist von Bedeutung, dass
das Common Law von je her die Privatautonomie des EigentCimers in Be122
123

Schack, siehe oben fn. 1, 147, 259.

Ibid.

Schricker, siehe oben fn. 30, 269
125 Schack, siehe oben
fn. 1, 259.
126 Ormond, siehe oben
fn. 10, 61.
127 Schack, siehe oben
fn. 1, 53.
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zug auf sein Eigentum hochgeschatzt und geachtet hat; das heit, er kann
seine rechtlichen Angelegenheiten grundsatzlich nach freiem Belieben
gestalten.1 2 8
Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch das Urheberrecht dieser Auffassung folgt. Genauer gesagt, sind urheberrechtliche Werkschipfungen,
wie andere Formen des Eigentums, kraft Section 113 des Copyright Acts
Cibertragbar.1 2 9 Des Weiteren, raumt das Gesetz die M~glichkeit der Weiterverauterung des Copyrights ohne Zustimmung des Urhebers ein. Diese Folgerung geht aus einer grammatikalischen Auslegung von Section
114 hervor, da der Paragraph nicht spezifisch nach dem Urheber verlangt,
sondern stattdessen den Assignor (Ubertragenden) nennt.1 3 0 Das gleiche
gilt foir Rechte an ktinftigen Werken.1 3 1 Somit ist der Urheber ganzlich der
fremden Bestimmung eines anderen ausgeliefert.

b) Urheber als juristische Person
Sowohl aus der utilitaristischen Konzeption des Copyrights, als auch aus
der Abwesenheit des naturrechtlich begrCindeten Wesensmerkmals des
Werkbezugs, ergibt sich, dass das Copyright sowohl einer natcirlichen als
auch einer juristischen Person zustehen kann.1 3 2 Dieses wird an dem folgenden Beispiel des Arbeitgebers erlautert. Grundsatzlich ist der Schipfer
gleichzeitig auch First Owner (Ersteigentamer) des Copyrights. 1 3 3 Ausnahmen existieren jedoch, wenn ein Arbeitne hmer in Erfollung seiner Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag ein Werk schafft, wie es oft in Industriebetrieben der Fall ist. GemaB Section 21(2) ist der Arbeitgeber dann
erster EigentCimer des Copyrights und somit imstande das Copyright frei
auf Dritte zu Obertragen. Der Schipfer bleibt leer aus, da ihm sein EigenWestco Lagan Ltd v Attorney-General [2001] 1 NZLR 40.
Ormond, siehe oben fn. 10, 14. Merke auch dass die Nichteinhaltung der Schriftform
und der Signatur hier die gleiche Problematik aufwirft wie der urheberpersinlichkeitsrechtliche Kontext bez0glich der Anwendung der Estoppel Doktrin und der Implied
Contractual Terms.
130 Section 114 Copyright
Act 1994.
131 Section 116 Copyright
Act 1994.
132 Section 5(3) Copyright
Act 1994.
133 Section 21(1) Copyright
Act 1994.
128
129
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tumsrecht zugunsten des Unternehmers entzogen wird. Dieses wird

j-

doch nicht als unangemessen betrachtet, da der Arbeitnehmer anderweitig
belohnt werden kann, wie beispielsweise durch Bezahlung, Arbeitsplatzund Promotionsmoglichkeiten. 1 3 4
Diese Regelung zugunsten des Arbeitgebers hat ihre Wurzeln im Okonomischen Effizienzdenken. Besonders was die Verwertung anbelangt, ist
der Arbeitgeber oft in einer weit besserer Position als der Arbeitnehmer,
den grdbtmbglichen Nutzen aus dem Werk zu ziehen.1 3 5 Obwohl der Arbeitgeber selbst nicht schipferisch tatig wird, ist er dennoch in wichtiger
Bestandteil des Schipfungsprozesses, da er die notigen Einrichtungen
und Materialien zur Verfogung stellt, welche den Schipfungsakt erst ermiglich. 1 3 6 Daraber hinaus wird konstatiert, dass der Arbeitgeber durch
die Verleihung des Ersteigentumsrechts ermutigt wird in die Unternehmens-Infrastruktur zu investieren, was wiederum Anreiz zur Werkschipfung unter den Arbeitnehmern schaffen soll. 1 3 7 Das Urheberrecht kann also in diesem Zusammenhang auf jeden Fall als Wirtschaftsgut angesehen
werden.

c) GrofzagigerSchutz bei minimaler schdpferischer Leistung
Die Okonomische Perspektive des Copyrights hat ebenfalls Auswirkungen
auf den neuseelandischen Werkbegriff. Auch wenn die Auterung ,,what is
worth copying is... worth protecting" nicht ganz zutreffend ist, ist die urheberrechtliche Schutzschwelle doch wesentlich niedriger als in Deutschland.1 3 8 GemaB Section 14 massen Werke die Vorraussetzung der Originalitat erfollen, um urheberrechtlichen Schutz genieen zu kinnen. DiesbezCiglich bedarf es keiner individuellen Gestaltung, sondern nur einer eigenstandigen Leistung. Das Bestehen solch einer Leistung wird mit Hilfe
des von der Rechtsprechung entwickelten Time, Skill and Labour Tests

135
136
137
138

Bentley und Sherman, siehe oben fn. 62, 117.
Schack, siehe oben fn.1, 11.
Bentley und Sherman, siehe oben fn. 62, 117.
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University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd. [1916] 2 Ch. 601, 609.
-

26

-

134

F reilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe I - 05/2006

(des Aufbringens von genagend Zeit, Arbeit und Geschicklichkeit bzw.
Kinnen) ermittelt. Besonders deutlich wird diese niedrige Schutzschwelle
in Bezug auf Werke der angewandten Kunst - vor allem verglichen mit der
Voraussetzung der Gestaltungshihe des deutschen Rechts. Entsprechend definiert Section 2 des Copyright Acts diese Werke, unabhangig
von ihrer kOnstlerischen Beschaffenheit, als graphische Werke, so dass
keine richterliche Qualitatswertung notwendig ist. Zur Demonstration dieser geringen Anforderungen dient das Husqvarna 1 3 9 Urteil. Im Mittelpunkt
der Entscheidung standen zwei von verschiedenen Schipfern mit Hilfe
von Computern geschaffene, geringftigig unterschiedliche Entworfe der
Sagezahne einer Kettensage. Die Streitfrage, ob die spater angefertigte
Abbildung als eigenstandiges Werk der angewandten Kunst, im Sinne der
gesetzlichen Definition, angesehen werden konnte, wurde vom High Court
bejaht.1 4 0 Entscheidend waren dabei die minimalen Abweichungen der
Winkel der Sagezahne, da sie von Bedeutung foir das richtige Funktionieren der Sage waren. Obwohl nur geringe visuelle Anderungen vorgenommen wurden, war das Gericht Oberzeugt, dass genagend Zeit, Arbeit und
Geschicklichkeit bzw. Kinnen aufgebracht wurde.1 4 1
Daraus ergibt sich, dass der Urheberrechtsschutz im Allgemeinen nicht
nur elitaren Kreationen gewahrt wird, sondern der vollen Breite individuellen Schaffens in Literatur, Wissenschaft und Kunst zugute kommt. FCir die
in den einschlagigen Berufszweigen tatigen Urheber und Verwerter wird
so die Basis der wirtschaftlichen Entfaltung gesichert.1 4 2
Folglich ist das Copyright als Wirtschaftsrecht zu bezeichnen. Allerdings
hat die weite Auslegung der Schutzschwelle auch dazu gefCihrt, dass immer mehr, ihrem Wesen nach gewerbliche Leistungen, in das Urheber-

140

Husqvarna Forest & Garden Ltd v Bridon New Zealand Ltd [1997] 3 NZLR 215.
lbid, 223-224.
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Ibid.
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Gerhard Schricker Festschrift ftr Rheinhold Kreile zu seinem 65. Geburtstag, Abschied von der Gestaltungshohe im Urheberrecht, Nomos Verl., 1. Aufl., Baden-Baden,
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recht vorgedrungen sind, foir die ein Investitionsschutz, darum aber langst
noch kein Urheberschutz angebracht gewesen ware.
Der daraus resultierende lang anhaltende Urheberrechtschutz kann somit
zu einem Hindernis werden - sowohl foir den vom Gesetzgeber angestrebten Fortschritt als auch foir die bestm~gliche Wahrung des Gemeinwohis.
Daher ist Ciberdenkenswert, ob es nicht besser ware, auf kurzlebigere Alternativen auszuweichen.144

2.

URHEBERRECHT

ALS

HOCHSTPERSONLICHES

RECHT

MIT

WIRTSCHAFTLICHER BEDEUTUNG
a) Unabertragbarkeit
Die Unaibertragbarkeit des deutschen Urheberrechtes, als Auspragung
des monistischen Urheberrechtsverstandnisses erfasst auch die Verwertungsrechte als seine integralen Bestandteile.1 4 5 Unter Lebenden kinnen
Verwertungsrechte deshalb weder im ganzen noch in Teilen wirksam Cibertragen werden.1 4 6 Der Urheber bleibt stets Inhaber des Urheberrechts
und kann deshalb nur eingeschrankt, namlich durch Einraumung einfacher
oder ausschlief~licher Nutzungsrechte, daraber verfCigen. 14 7 Diese Entscheidungsfreiheit findet ihre Begrandung in der Eigentumsgarantie der
deutschen Verfassung.14 8 Folglich, ist das Urheberrecht hinsichtlich der
Verwertungsrechte als Ausdruck seiner vermigenswerten Bestandteile
Eigentum im Sinne von Art. 14 Abs. I GG.

aa) Entscheidungsfreiheit
In diesem Zusammenhang bezeichnet das Bundesverfassungsgericht als
,,grundgesetzlich geschCitzten Kern des Urheberrechts" die Freiheit des
Schack, siehe oben fn. 1, 29.
Der neuseelandische Industrial Designs Act gewahrt nur 16 Jahre Schutz im Gegensatz zu 60 Jahren Urheberrechtsschutz.
UrhG.
145 § 29 Abs. I S.1
146 Mit Ausnahme von § 29 Abs. I UrhG bez0glich der Erflllung eines Vermachtnisses
und der Erbauseinandersetzung.
147 § 31 UrhG.
148 Schack, siehe oben fn. 1, 38.
143
144
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Urhebers, in eigener Verantwortung Ober das vermigenswerte Ergebnis
seiner schipferischen Leistung verfCigen zu kinnen". 14 9
Insofern erweist sich das Urheberrecht als ,,von der Rechtsordnung verliehene Willensmacht".1 5 0 Genauer gesagt, erhalt der Urheber ein subjektives
Recht, welches ihm die freie Entscheidung daraiber belasst, ob er mittels
seiner Verbotsrechte andere von der Nutzung des Werkes ausschliet
oder ihnen die Nutzung unter bestimmten Bedingungen, insbesondere
gegen Zahlung eines Lizenzbetrages, vertraglich gestattet.15 1 Die Verwertungsrechte der §§ 16-33 UrhG vermitteln dem Urheber dabei als Ausschlieflichkeitsrechte eine der Sachherrschaft in § 903 BGB vergleichbare
Werkherrschaft.1

52

bb) Vertrage Ober kOnftige Werke
Daraiber hinaus, impliziert die Einraumung von Nutzungsrechten, im Cegensatz zu den vertraglichen Vereinbarungen des Urheberpersbnlichkeitsrechts, eine VerfCgung Ober das Urheberrecht, welcher in der Regel ein
schuldrechtlicher Verpflichtungsvertrag zugrunde liegt.1 5 3 VerfCigen kann
der Urheber sowohl Ober existierende als auch Ober erst ktinftig entstehende Nutzungsrechte.154

15 4

Dieses wird besonders am Beispiel von Ar-

beitsvertragen deutlich, kraft derer sich der Arbeitnehmer verpflichtet, dem
Arbeitgeber Nutzungsrechte an seinen kCinftig zu schaffenden Werken
einzuraumen. 15 5
Obwohl weitreichende VorausverfCigungen zugunsten des Arbeitgebers
als wirksam angesehen werden kinnen, verlangt § 40 UrhG immerhin, ftor
die zugrunde liegenden Verpflichtungsvertrage, die Einhaltung der Schriftform als zusatzlichen Schutz des Urhebers. Sollte dennoch eine derartige
schriftliche Vereinbarung fehlen, so nehmen die Gerichte eine stillschweiBVerfGE 31, 229, 240f.
Schack, siehe oben fn. 1, 2.
151 lbid, 196.
152 lbid,
2-3.
153 Schricker, siehe oben
fn. 30, 509.
154 § 40 UrhG.
155 § 43 UrhG.
149
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gende Einraumung von Nutzungsrechten zugunsten des Arbeitgebers an
- aber nur insoweit, als es der Zweck der Verfogung erfordert.1 5 6 Dies entspricht dem Grundsatz der Zwecktibertragungstheorie, die den Urheber
davor schtitzen soll, seine Rechte aus Unkenntnis oder wirtschaftlicher
Not pauschal abzutreten.

cc) Vertrage Ober zukonftige Nutzungsarten
Allerdings ist diese in § 31 Abs. V UrhG kodifizierte Norm lediglich eine
Auslegungsregel, die nur greifen kann, wenn Ober den Umfang der
Rechtseinraumung Zweifel bestehen.15 7 Sie bietet keine Hilfestellung,
wenn die Nutzungsarten im Vertrag einzeln und prazise aufgezahlt werden. Hier kann in Extremfallen § 138 BGB helfen.15 8 Des Weiteren, bietet §
31 Abs. IV UrhG wirksamen Schutz gegen die Einraumung von Nutzungsrechten foir noch nicht bekannte Nutzungsarten, die unter anderem aus
technischen Entwicklung hervorgehen konnen. 1 5 9 Somit kann der Arbeitnehmer auch keine wirksamen VorausverfCigungen Ober
noch unbekannte Nutzungsarten treffen. Dadurch soll verhindert werden,
dass der Urheber ohne entsprechende Gegenleistung Nutzungsrechte
einraumt, deren wahren Wert er bei Vertragsabschluss noch nicht einschatzen kann.1 6 0 Im Vergleich sind in Neuseeland derartige Buy-Out Vertrage zulassig wahrend die Einschrankungen der Vertragsfreiheit des
deutschen Rechts als ungerechtfertigter Eingriff des Gesetzgebers in die
freie Marktwirtschaft bezeichnet werden - zulasten von Investoren und
Verwertern.1 6 1 Insofern wird deutlich, dass das deutsche Urheberrecht kein
reines frei verfCgbares Wirtschaftsgut ist

Hartmut Eisenmann und Ulrich Jautz, Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Ltheberrecht, C.F. Muller Verl., 5 Aufl., Heidelberg, 2004, 13.
157 Schack, siehe oben fn.
1, 249.
158 Schack, siehe oben fn.
1, 437.
159 BGHZ 76, 137 - Anneliese Rothenberger.
160 Schack, siehe oben
fn. 1, 145.
161 Bentley und Sherman, siehe oben fn.
62, 235.
156
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b) ROckrufsrecht des Urhebers
Daraiber hinaus kann der Urheber unter bestimmten Umstanden ein eingeraumtes Nutzungsrecht zuroickrufen - im Einzelnen bei Nichtausaibung
durch den Nutzungsrechtsinhaber (§ 41 Abs. I UrhG), bei gewandelter
Uberzeugung (§ 42 Abs. I UrhG) und bei Verauterung des eingeraumten
Nutzungsrechts ohne Zustimmung des Urhebers (§ 34 Abs. III S. 2 UrhG).
Auf diese Weise wird dem urheberpersbnlichkeitsrechtlichen Interesse
Rechnung getragen, da es dem Urheber das Recht gewahrt, sein Werk
der Offentlichkeit zuganglich zu machen oder es nur durch den von ihm
ausgewahlten Nutzungsrechtsinhaber verwerten zu lassen.1 6 2 Nach AusObung des RCckrufes fallt das Nutzungsrecht automatisch an den Urheber
zuraick.1 6 3 Dies spiegelt die urheberpersbnlichkeitsrechtliche Gesamtschutzrichtung wieder. Doch auch wirtschaftliche Aspekte kommen hier
zur Geltung, denn eine unmittelbar verfogende Wirkung des Rtickrufs ist
nicht immer gegeben. Mbglicherweise muss der Urheber zunachst eine
zusatzliche wirtschaftliche Anforderung - zur Absicherung des Nutzungsrechtsinhabers - erfIllen, wie es foir das RCickrufsrecht wegen gewandelter Uberzeugung der Fall ist. DemgemaB erlangt der Urheber die volle
Verfogungsfreiheit erst wieder, wenn eine angemessene Entschadigung
gemat § 42 Abs. III UrhG entrichtet worden ist.
c) Lockerung des geistigen Bandes
aa) Veraltetes Idealbild des Schdpfers
Wie schon erwahnt, wird die pers~nliche Bindung des Urhebers und seinem Werk in Deutschland viel starker herausgestellt als in Neuseeland.
Gleichwohl zeichnet der mit dieser Auffassung zusammenhangende omantische Gedanke des Schipfers als zurCickgezogenes kreatives Genie
ein unrealistisches Bild des heutigen Schipfungsprozesses, besonders
was moderne elektronische Nutzungsformen und Werke der ,,kleinen
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lbid, 256.
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MOnze" 16 4 betrifft.1 65 Die Vorztige des formfreien, kostenlosen und lang
anhaltenden Urheberrechtschutzes, sowie die weite Auslegung des Schutzes in Bezug auf die standig fortschreitende Entwicklung, sowohl auf kulturellem als auch auf wissenschaftlichem Gebiet, haben dazu geftihrt,
dass immer mehr technische und kollektive Leistungen in das Urheberrecht drangen. 16 6 Die meisten Datenbanken und Computerprogramme
sind zum Beispiel von anonymen Arbeitnehmern, in kooperativer Zusammenarbeit geschaffene, gewerbliche Produkte, in denen die Persbnlichkeit
des Schipfers kaum noch Ausdruck findet. Mit der Ausdehnung des

tr-

sprtinglichen Schutzbereich des Urheberrechts - der sich auf die kulturellen Gebiete der ,,Literatur, Wissenschaft und Kunst" beschrankte (§ 1
UrhG) - wird das geistige Band zunehmend gelockert.1 6 7
bb) Gestaltungshdhe
Diese Problematik wird auch in der Anhebung des Schutzstandards durch
die Rechtsprechung deutlich. Schipfer im Sinne des § 7 UrhG ist nur, wer
eine ,,persbnlich geistige Schipfung" gemat § 2 Abs. II UrhG erbringt.1 68
Daraus wird als zentrale Schutzvoraussetzung das Kriterium der Individualitat des Werkes abgeleitet. Ein Werk erfllt dann diese Voraussetzung, wenn es sich um ein Ergebnis individuellen Schaffens handelt und
es von der Persbnlichkeit des Schipfers gepragt ist. 1 6 9 Uberdies wird das
Vorliegen einer gewissen Gestaltungshihe verlangt, welche zur Bestimmung der Schutzuntergrenze dient.1 7 0 Dieses zusatzlich erforderliche Mindestmall an Individualitat wurde ursprCinglich foir Werke der angewandten
Kunst, zur Festigung des geistigen Bandes in Abgrenzung zum Ge-

Werke der kleinen Mtnze sind zwar in hichstem Mane natzlich, besitzen jedoch keinerlei Kreativit~t oder Originalitat.
165 Bentley und Sherman, siehe oben
fn. 62, 253.
166 Knible, siehe oben fn.
3, 44.
167 Schack, siehe oben fn.
1, 29.
168 Schricker, siehe oben fn.
30, 218.
169 Knible, siehe oben fn.
3, 52.
170 lbid,
58.
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schmacksmusterschutz, entwickelt.17 1 Der sich kontinuierlich ausweitende
Urheberrechtsschutz sollte also durch Verscharfung der Anforderungen
der ktinstlerischen Leistung eingedammt werden.1 7 2 Infolgedessen muss
der deutsche Urheber eine weit hihere schipferische Leistung erbringen,
damit sein Werk der angewandten Kunst urheberrechtlich geschcitzt wird.

cc) Einfluss der Europiischen Union
Doch blieb es nicht bei Werken der angewandten Kunst. Die Generalisierung des Begriffs der Gestaltungshihe durch den Bundesgerichtshof ftihrte zu der Einftihrung strengerer Matstabe in wenig durchschaubarer Auswahl bei einzelnen, nicht aber bei allen Werkskategorien, ohne dass hierzu ein vergleichbarer Anlass bestanden hatte. 1 7 3 Am meisten Aufsehen hat
die Gestaltungshihe als Schutzvoraussetzung in Bezug auf Computerprogramme erregt.1 7 4 Die Europarisierung des deutschen Rechts ist hier
von besonderer Bedeutung, da auch in Bezug auf Computerprogramme
ein Wandel durch die Rechtsharmonisierung erzwungen wurde. Die Richtlinie Ober den Rechtsschutz der Computerprogramme von 1991 hat die
restriktive Haltung des Bundesgerichtshofs ausdroicklich zuroickgewiesen. 1 75 In der Folge, war de deutsche Rechtsprechung verpflichtet den
Schutzstandard zu senken, welcher heute schlichte Individualitat - ohne
quantitative Dimension - voraussetzt.1 7 6 Zudem kann unter Umstanden
,,auch ein geringes MaR an geistiger Betatigung" genaigen, so dass der
Schutz der,,kleinen MCinze" in voller Breite gesichert wird.17 7
Inzwischen sind nicht nur foir Computerprogramme, sondern auch foir
Lichtbildwerke und Datenbanken ahnliche, zusatzliche Schutzkriterien ab-

"7 Gerhard Schricker, Der Urheberrechtsschutz von Werbeschopfungen, Werbeideen,
Werbekonzeptionen und Werbekampagnen, GRUR 1996, Heft 11, 815, 817.
172 Schricker, siehe oben
fn. 143, 716.
173 lbid, 716-717.
174 Knible, siehe oben fn.
3, 63-64.
175 Schricker, siehe oben fn. 143,
717.
176 Schricker, siehe oben fn. 172,
818.
177 BGH, GRUR 1991, 130-133 - Themenkatalog.
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wehrende, Definitionen durch Richtlinie eingeftihrt worden.1 7 8 Die resultierende Absenkung des Schutzstandards markiert die europaische Absicht
und die allgemeine Notwendigkeit, das Urheberrecht auch in der Informationsgesellschaft funktionsfahig zu halten. Moderne elektronische Nutzungsformen und Werke der ,,kleinen MOnze" auszuklammern, wcrde nicht
nur fCor das Urheberrecht einen erheblichen Substanzverlust bedeuten,
sondern auch erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen,
da wesentliche Teile der Urheberrechtsindustrien ihre Grundlage verlieren
wurden.1 7 9 Daraus ist zu schlieflen, dass auch das deutsche Urheberrecht
ein Wirtschaftsgut darstellt - wenn auch nur in eingeschrankter Hinsicht.

V. URHEBERRECHT ALS WIRTSCHAFTSGUT!
Die urspranglich ahnliche Ausgangssituation der beiden Rechtssysteme
fChrte durch die nterschiedlichen Perzeptionen des Naturrechts im Verlauf der Rechtsentwicklung zu einer grundlegenden Dichotomie, welche
noch bis heute in unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen und Schutzrechten sichtbar wird. Auf der einen Seite steht das neuseelandische Copyright gepragt von rechts- und vor allem wirtschaftspolitischen Erwagungen als Wirtschaftsgut. Doch obwohl das neuseelandische Recht durch
Flexibilitat und eine vornehmlich Okonomische Perspektive besser geeignet ist mit den Anforderungen des anhaltenden technischen und wirtschaftlichen Wandels fertig zu werden, wird es den urheberpersbnlichkeitsrechtlichen Herausforderungen ganz und gar nicht gerecht. Dies zeigt
sich besonders in den zahlreichen Ausnahmeregelungen, die den Schutz
der Moral Rights untergraben und selbst eine Kommerzialisierung der Lkheberpersbnlichkeitsrechte ist nicht ausgeschlossen. Auf der anderen Seite steht die urheberpersbnlichkeitsrechtliche Gesamtschutzrichtung des
deutschen Urheberrechts, welche besonders in Gestalt des geistigen
Bandes, der UnCibertragbarkeit und anderweitiger VerfogungsbeschranSchricker, siehe oben fn. 172, 818.
Schricker, siehe oben fn. 143, 720.
-
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kungen zum Ausdruck kommt. Auf diese Weise wird die vertragliche Stellung der Urheber gegenCiber den Verwertern bedeutsam gestarkt, und
nicht wie in Neuseeland der gewissenlosen freien Marktwirtschaft Ciberlassen. Daraus ist zu schliefen, dass das deutsche Recht vor allem auf die
immateriellen Interessen des Urhebers ausgerichtet ist. Die groe wirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts wird saber durch den personlichkeitsrechtlichen Bezug keinesfalls verkannt. Insbesondere aufgrund
des mafgeblichen Einflusses der Europaischen Union kann das Urheberrecht auch als Wirtschaftsgut bezeichnet werden, wie die Verringerung der
Schutzschwelle deutlich macht. Dennoch ist Ciberdenkenswert, ob im Zeitalter der Digitalisierung anstatt einer Lockerung des geistigen Bandes
nicht besser alternative Schutzrechte wahrgenommen oder geschaffen
werden sollten, so dass der Fortschritt auch weiterhin gewahrleistet werden kann und nicht durch lang anhaltenden Urheberrechtsschutz gehindert wird. Letztendlich ist es wichtig den Urheber nicht aus den Augen zu
verlieren, da er die kulturellen Werte erst schafft und somit treibende Kraft
des ganzen Prozesses ist. Aus diesem Grund stellt das deutsche Urheberrecht die bessere Losung dar.
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Das Gesellschaftsstatut von Unternehmen im
internationalen Gesellschaftsrecht
von Joachim Korn & Sabine Reinhardt, Universitat Freiburg,

Man stelle sich den Fall vor, dass ein deutsches Ehepaar

in

Grofbritannien eine ,,private limited company", eine Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, die nicht ganz der deutschen GmbH entspricht,
grainde. Anders als in unserem Recht ist daftir namlich ein geringeres
Mindestkapital

erforderlich.

Es

wird

eine

nach

britischem

Recht

ausreichende Einlage von E 1 erbracht, nicht aber ein Geschaftsbetrieb in
Grolbritannien
vielmehr

in

errichtet.
Deutschland

Die

hauptsachliche

stattfinden,

wofoir

Geschaftstatigkeit
indes

lediglich

soll
eine

Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen werden soll.
Diese Eintragung werde dann von den Behorden mit der Begrandung
abgelehnt, es handele sich dabei um eine Umgehung der nationalen
Vorschriften zur Errichtung einer GmbH, insbesondere die Vermeidung
der Zahlung des Mindeststammkapitals von 25.000 E gemat § 5 I
GmbHG. Zudem sei angeftihrt, tatsachlich werde die Verlegung des
Hauptsitzes nach Deutschland angestrebt.
Daher stellt sich die Frage, ob dies zulassig ist.

I. Prufungsmallstab
Wie dieser Fall zu entscheiden ist, hangt davon ab, nach welchen
Rechtsgrundsatzen eine auslandische Gesellschaft zu beurteilen ist.
-1-
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Zentrales Element der PrOfung ist somit die kollisionsrechtliche Frage
nach

dem

Gesellschaftsstatut

und

nach welchen

Kriterien

dieses

festzustellen ist.
1. Sitztheorie
Nach der in Deutschland vorherrschenden Sitztheorie ist maflgeblich,
wo sich der tatsachliche Verwaltungssitz einer Personenvereinigung
befindet. Demnach handelten die deutschen Beharden richtig, als sie die
Eintragung verweigerten und von der Gesellschaft verlangten, sie solle die
Voraussetzungen

des

deutschen

Rechts

erfollen,

wenn

sie

ihre

hauptsachliche Geschaftstatigkeit in Deutschland ausajbt. Daher ware in
einem solchen Fall die Umwandlung der bestehenden Gesellschaft in eine
deutsche Rechtsform notwendig, um eingetragen zu werden.
2. GrUndungstheorie
Nach englischem Recht kommt es dagegen auf die Rechtsordnung an,
nach deren Vorschriften der Gesellschaftsvertrag geschlossen bzw. die
Gesellschaft inkorporiert wurde 2 . Demnach ware es in unserem Fall
zulassig, eine Gesellschaft

in einem

anderen

Staat nach dessen

Gesellschaftsrecht zu granden und deren Geschaftsbetrieb dann nach
Deutschland zu verlegen. Somit kinnten die deutschen Beharden die
Eintragung

nicht verweigern

auslandische

Gesellschaft

und
mittels

maissten akzeptieren,
einer

dass eine

Zweigniederlassung

in

Deutschland hier ihre hauptsachliche Geschaftstatigkeit ausobt.

II. Centros - Entscheidung
Ein solcher wie unser fiktiver Fall ereignete sich in Danemark. Dieser
gelangte im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens gem. Art. 234
EGV zum Europaischen Gerichtshof und wurde von diesem am 9. Marz

§ 1 Rn. 18; BGHZ 53, 181,183; BGH NJW 1995, 1032; BGH ZIP
2000, 967; BFH NZG 2002 103.
2
Schwand JW 1911,
932 (933);
Fikentscher MDR
1957, 71
(72);
Geller/Hefermehl/Eckardt/Kropff - Eckardt § 1 Rn. 58; HueklWindbichler § 1 Rn. 18.
1 HueklWindbichler
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Klage

des
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danischen

Ehepaars

wurde

stattgegeben und das Recht zur Eintragung einer Zweigniederlassung als
Folge der Niederlassungsfreiheit gewahrt. Der EuGH begrundet es wie
.

folgt 4

,,...Nach standiger Rechtsprechung umfasst die Niederlassungsfreiheit,
die Artikel 52 EG-Vertrag den Gemeinschaftsangehorigen zuerkennt, das
Recht zur Aufnahme und Ausabung se/bstandiger Erwerbstatigkeiten
sowie

zur Errichtung

Unternehmertatigkeit

von

Unternehmen

nach

den

und zur Ausabung

Bestimmungen,

die

der
im

Niederlassungsstaat for dessen eigene Angehorigen ge/ten. Auferdem
stellt Artikel 58 EG-Vertrag die nach dem Recht eines Mitgliedstaats
gegrandeten

Gesellschaften,

Hauptverwaltung

oder

die ihren satzungsmaifgen

ihre

Hauptniederlassung

Sitz, ihre

innerhalb

der

Gemeinschaft haben, den natorlichen Personen gleich, die Angehorige
der Mitgliedstaaten sind.
Hieraus folgt unmittelbar, dass diese Gesellschaften das Recht haben,
ihre Thtigkeit in einem anderen Mitgliedstaat durch eine Agentur oder eine
Zweigniederlassung

oder Tochtergesellschaft auszuaben,

satzungsmafiger

Sitz,

ihre

Hauptverwaltung

wobei ihr

oder

ihre

Hauptniederlassung, ebenso wie die Staatsangehorigkeit bei natorlichen
Personen, dazu dient, ihre Zugehorigkeit zur Rechtsordnung eines
Mitgliedstaats zu bestimmen (vgl. in diesem Sinne die Urteile Segers,
Randnr.

13;

vom

28.

Januar

1986

in der Rechtssache

270/83,

Kommission/Frankreich, S/g. 1986, 273, Randnr. 18; vom 13. Juli 1993 in
der Rechtssache C-330/9 1, Commerzbank, S/g. 1993, 1-4017, Randnr. 13;
und vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-264/96, ICI, S/g. 1998, 14695, Randnr. 20).

3
4

EuGH Rs. C-212/97 = EuGH NJW 1999, 2027 ff. (Centros).
EuGH Rs. C-212/97 Rn. 19 ff. (Centros).
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Verweigert ein Mitgliedstaat unter bestimmten Umstanden die Eintragung
der Zweigniederlassung einer Gesel/schaft, die ihren Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat, so werden die nach dem Recht dieses anderen
Mitgliedstaats gegrandeten Gesel/schaften an der Wahrnehmung ihres
Niederlassungsrechts aus den Artikeln 52 und 58 EG-Vertrag gehindert.
Ein solches Vorgehen beschrankt also die Ausabung der in diesen
Bestimmungen gewahrleisteten Freiheiten."

III. Uberseering
In einem spateren Verfahren musste sich der EuGH nochmals mit
dieser Frage auseinandersetzen. Hier verklagte die Uberseering B.V., eine
Gesellschaft

niederlandischen

Rechts,

die

der

deutschen

Aktiengesellschaft ahnelt, ein deutsches Bauunternehmen auf Beseitigung
von Sachmangeln. Diese Klage scheiterte auf nationaler Ebene daran,
dass vor dem Landgericht und dem Bundesgerichtshof der Uberseering
B.V.

ihre Rechts- und Parteifahigkeit aberkannt wurde.

Der EuGH

entschied daraufhin am 5. November 2002, dass die Uberseering B.V.,
obwohl

ihre Gesellschaftsanteile

von deutschen

Staatsangehorigen

vollstandig Obernommen wurden, dennoch Rechtspersonlichkeit nach der
niederlandischen Rechtsordnung besitzt und daher auch vor deutschen
Gerichten rechts- und parteifahig ist, selbst wenn sie als niederlandische
Gesellschaft

ihre

hauptsachliche

Geschaftstatigkeit

und

ihren

Verwaltungssitz in Deutschland hat. Der EuGH ftihrte dazu aus 5

,,...

Uberseering, die in den Niederlanden wirksam gegrandet worden ist

und dort ihren satzungsmaf1igen Sitz hat, genielft aufgrund der Artikel 43
EG und 48 EG das Recht, als Gesel/schaft niederlandischen Rechts in
Deutschland von ihrer Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen.
Insoweit ist es unbeachtlich, dass nach der Grandung dieser Gesel/schaft
deren gesamtes Kapital von in Deutschland ansassigen deutschen

5

EuGH Rs. C-208/00 (Oberseering).
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Staatsangehorigen erworben wurde, denn dieser Umstand hat offenbar
nicht

zum

Verlust

der Rechtspersonlichkeit

gefohrt,

die

ihr die

niederlandische Rechtsordnung zuerkennt.

/hre Existenz

hangt sogar untrennbar

mit

ihrer Eigenschaft als

Gesel/schaft niederlandischen Rechts zusammen, da eine Gesellschaft,
wie bereits ausgefohrt wurde, jenseits der nationalen Rechtsordnung, die
ihre Grandung und ihre Existenz regelt, keine Realitat hat (in diesem
Sinne Urteil Daily Mail and General Trust, Randnr. 19). Das Erfordernis,
dieselbe Gesellschaft in Deutschland neu zu granden, kommt daher der
Negierung der Niederlassungsfreiheit gleich.

Unter diesen Umstanden stellt es eine mit den Artikeln 43 EG und 48 EG
grundsatzlich nicht vereinbare Beschrankung der Niederlassungsfreiheit
dar, wenn ein Mitgliedstaat sich u. a. deshalb weigert, die Rechtsfahigkeit
einer Gesellschaft, die nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats
gegrandet worden

ist und dort ihren

satzungsmafligen Sitz hat,

anzuerkennen, weil die Gesellschaft im Anschluss an den Erwerb
samtlicher Geschaftsanteile durch in seinem Hoheitsgebiet wohnende
eigene Staatsangehorige, ihren tatsachlichen Verwaltungssitz in sein
Hoheitsgebiet verlegt haben soll, mit der Folge, dass die Gesellschaft im
Aufnahmemitgliedstaat nicht zu dem Zweck parteifahig ist, ihre Ansprache
aus einem Vertrag geltend zu machen, es sei denn, dass sie sich nach
dem Recht dieses Aufnahmestaats neu grandet..."

IV. Inspire Art
Die neueste Entscheidung, die sich mit dieser Fragestellung befasst, ist
die der Inspire Art. Hierbei ging es um einen Kunstgewerbehandler, der
die

niederlandischen

Gesellschafterhaftung
englischen

Rechts

Vorschriften

Ober

Mindestkapital

und

umgehen wollte und daher eine Gesellschaft
mit

beschrankter

Haftung

(ltd.)

grCindete.

Die

Handelskammer rCagte daraufhin das Fehlen der Voraussetzungen, die
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auch foir formal auslandische Gesellschaften eingehalten werden maissen
und klagte vor dem national zustandigen Gericht.
In seiner Entscheidung vom 30. September 2003 entschied der EuGH
nunmehr,

dass die Inspire Art nicht dem

niederlandischen Recht

unterworfen ist, sondern als englische Gesellschaft anzusehen ist, auch
wenn sie ihre hauptsachliche Tatigkeit in den Niederlanden auscabt.
Der EuGH begrCindete dies damit 6:

,,...Nach

der Rechtsprechung

des

sind

Gerichtshofes

nationale

Mafnahmen, die die Ausabung der durch den EG-Vertrag garantierten
Grundfreiheiten behindern oder weniger attraktiv machen kinnen,
gerechtfertigt, wenn vier Voraussetzungen erfollt sind: Sie mossen in
nichtdiskriminierender Weise

angewandt werden,

sie mossen aus

zwingenden Granden des A/gemeininteresses gerechtfertigt sein, sie
mossen zur Erreichung des verfolgten Zieles geeignet sein, und sie darfen
nicht Ober das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich
ist (vgl. die Urteile vom 31. Marz 1993 in der Rechtssache C-19/92, Kraus,
S/g.

1993,

1-1663,

Randnr. 32,

Rechtssache C-55/94,

vom

30.

November 1995 in der

Gebhard, S/g. 1995, 1-4165, Randnr. 37, und

Centros, Randnr. 34).

Folglich ist zu profen, ob Bestimmungen Ober das Mindestkapital wie die
des Ausgangsverfahrens diese Voraussetzungen erfallen.

Erstens ist zum Glaubigerschutz ohne weitere Profung, ob die Vorschriften
Ober das Mindestkapitalals solche einen geeigneten Schutzmechanismus
bilden, festzustellen, dass die Inspire Art als Gesel/schaft englischen
Rechts und nicht als niederlandische Gesel/schaft auftritt. /hre potenziellen
Glaubiger sind hinreichend darober unterrichtet, dass sie anderen
Rechtsvorschriften als denen unterliegt, die in den Niederlanden die

6 EuGH C-167/01 (Inspire Art).
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Grandung von Gesellschaften mit beschrankter Haftung regeln, u. a., was
die

Vorschriften

Ober

das

Mindestkapital

und

die

Haftung

der

Geschaftsfahrer betrifft. Wie der Gerichtshof in Randnummer 36 des
Urteils Centros ausgefohrt hat, kinnen sich die Glaubiger ferner auf
bestimmte gemeinschaftsrechtliche Schutzregelungen wie die Vierte und
die Elfte Richtlinie berufen.

Zweitens ist bezoglich der Bekampfung der missbrduchlichen Ausnutzung
der Niederlassungsfreiheit daran zu erinnern, dass ein Mitgliedstaat
berechtigt ist, Mafnahmen zu treffen, die verhindern sollen, dass sich
einige seiner Staatsangehorigen unter Ausnutzung der durch den Vertrag
geschaffenen Mdglichkeiten in missbrduchlicher Weise der Anwendung
des nationalen Rechts entziehen; die missbrauchliche oder betragerische
Berufung auf Gemeinschaftsrecht ist nicht gestattet (Urteil Centros,
Randnr. 24 und die dort zitierte Rechtsprechung)..."

V. Bewertung
Die Urteile ,,Centros", ,,Uberseering" und ,,Inspire Art" sind demnach
vorwiegend als Hinwendung zu der im englischen Recht geltenden
Grandungstheorie zu werten.
Die Vorteile dieser Theorie bestehen darin, dass sie durch die
Anwendung des maflgeblichen Rechts des Staates, in welchem die
Gesellschaft gegrCindet wurde, besser nachzuweisende Voraussetzungen
verlangt, sie gegenaiber den Regelungsbedorfnissen des Staates, in dem
sich die Gesellschaft hauptsachlich befindet, vorrangig auf den Willen der
Gesellschaftsgrander abstellt, den grenzaiberschreitenden Sitzwechsel
erleichtert und damit zugleich den Wettbewerb zwischen verschiedenen
nationalen Rechtsordnungen starkt.
Nachteile der Grandungstheorie sind dagegen die Forderung der
Tendenz der Unternehmensleitungen, den Gesellschaftssitz in das Land
mit

den

geringsten

Anforderungen

zu

verlegen,

die vorwiegende

Auswirkung der Aktivitaten der Gesellschaft auf das Umfeld, in dem sie
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ihren Tatigkeitsschwerpunkt haben und der mangelnde Schutz durch das
Recht, wenn die Grandung einer Gesellschaft in einem anderen Staat
vollzogen wurde, dessen Vorschriften dann zwar die Gesellschaft befolgen
muss, denen aber nicht die davon Betroffenen unterliegen.
Nichtsdestotrotz hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil zur Sache
Uberseering entschieden, dass fCor Gesellschaften, die unter dem Schutz
des EGV stehen, die GrCindungstheorie anzuwenden ist7 . Im deutschen
internationalen

Gesellschaftsrecht

dorfte

sich

damit

folglich

die

Rechtsprechung kodifiziert haben.

VI. Ergebnis
Festzuhalten bleibt, dass der EuGH die Sitztheorie im europaischen
Kontext aufgegeben hat. Betrachtet man dies unter dem Ziel der EU,
einen gemeinsamen Binnenmarkt zu errichten, so liegt der Schluss nahe,
dass dem unternehmerisch Handelnden groltmogliche Freiheit gewahrt
werden soll. Dieses Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn fCor den
Einzelnen die zur Zeit bestehenden Erschwernisse der transnationalen
Sitzverlegung wegfallen.
Niederlassungsfreiheit

So halt der Europaische

hoch

und

vertraut

auf

Gerichtshof die

den

Weg

seiner

eingeschlagenen Rechtsprechung, die in den genannten Urteilen den
Unternehmen das Gesellschaftsstatut zuerkannten.
Diese Rechtsprechung bereitet allerdings auch Probleme. Zum einen
muss

der

bestehendes

Verkehrsschutz
nationales

unter

Recht

der
nicht

Pramisse
zu

gewahrt

umgehen,

doch

werden,
einige

Rechtsordnungen haben bereits wirksame Schutzmechanismen gegen
Missbrauch geschaffen. So kann sich eine Gesellschaft in Deutschland
aufgrund analoger Anwendung des Art. 12 I EGBGB gegenCiber einem
Vertrag nicht darauf berufen, dass sie nach ihrem Gesellschaftsstatut nicht
rechtsfahig oder nicht wirksam vertreten worden ware, sofern sie nach

BGH NJW2003, 1461.
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dem Recht des Staates, in dem der Vertrag geschlossen wurde,
rechtsfahig bzw. wirksam vertreten worden war8.

Daneben bestehen auch Unklarheiten bei der unternehmerischen
Mitbestimmung - diese sind bisher nicht geklart. Von Seiten der EU/EG
wird

daher in Zukunft noch viel mehr zu regeln sein, damit die

problematischen Bereiche eine einheitliche Losung finden.

Staudinger/Grol3fe/d, Internationales Gesellschaftsrecht, Rdn. 268, 281; Kindler,
Munchener Kommentar zum BGB, Internationales Gesellschaftsrecht, Rdn. 429, 445.
8
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Analysis of the different methods of privatization
and restitution in Czechoslovakia
by Marcus Wagner, University of Freiburg

I. Introduction
1. Historical background
In 1991, the Czechoslovak government carried out a program of
simultaneous democratization and mass privatizatiorn In order b get the
privatization process started, a stock market was created and the state got
rid of large holdings in many companies and numerous other enterprises.
At this time however, the Czechoslovak economy was technically out of
date and suffering from a low rate of productivity.' Rather than tolerating to
a certain extent small, semi-private businesses in the manufacturing and
service sectors, the Czechoslovak communists nationalized the majority of
the privately held businesses, structuring them as either state enterprises
or cooperatives. 2 In 1989, state-owned enterprises accounted for almost
ninety-eight percent of Czechoslovakia's Gross Domestic Product (GDP).

3

1 Mejstiik & Sojka, Privatization and Regulatory Change:
The Case of Czechoslovakia,

PRIVATIZATION AND REGULATORY CHANGE IN EUROPE (1994), page 66.
Jr., Righting Old Wrongs: A Survey of Restitution Schemes for Possible
Application to a Democratic Cuba, p. 411.
3 Sojka, Czech Transformation Strategy and its Economic Consequences: A Case of an
Institutional Failure (or the Economic Consequences of Mr. Klaus,), GRANT AGENCY OF
THE CZECH REPUBLIC, PROJECT NO. 402/03/1105 'Selected Aspects of the Czech
Economy Performance from the Perspective of Accession to the EU', page 117.
2 Guti6rres
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Even in the Soviet Union, state-owned enterprises never had that much
influence on the GDP.
After the end of communism, the demand of the public was to privatize
at once in order to stimulate the economy and thus increase the growth
the country needed. However, due to the difficult economic circumstances,
transition to market capitalism seemed to be a very remote goal. To reach
it in spite of the mentioned circumstances, the first Minister of Finance
Klaus proposed to privatize state assets in three major ways: restitution,
small-scale privatization and large scale privatization.
2. Preparing for privatization
The Czechoslovak

government

realized early the importance of

maintaining realistic expectations in regards to the privatization process
among the citizens. Aware of the fact that "rhetoric and reality must strike
a balance", Czechoslovak leaders warned citizens in advance that
privatization would be an arduous process. The Czechoslovak people
confirmed this approach by complaining

little about the economic

hardships during transformation. Thus, the psychological preparation
proved successful in order to make Czechoslovak citizens ready for the
privatization process.

II. The three ways of privatization
1. Restitution
a) Background and goals of the restitution process
As the first method, the Czechoslovak leaders chose to return property
expropriated by the communist regime to its rightful owners in order to

4 Greenberg,

Czechs get Reform Balance Right; Tempering Rhetoric with Realism is
Proving a Success, GUARDIAN (London), Feb. 26, 1994, page 33.
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make way for a market economy with private property rights.s Real estate
represented the largest segment of assets to be restituted. Most of the
original owners of landed property were farmers and enterprises as well as
religious orders.
In 1990, the Czech and Slovak Federal Republic passed two restitution
laws. These laws served to reestablish ownership of assets, such as real
estate and companies that were seized in the latest wave of communist
expropriations, beginning in 1948.6 Apart from the one in the former GDR,
the Czechoslovak restitution plan was the largest put into effect in Eastern
Europe.
b) The First Restitution Act
(1) Content
The First Restitution Act was approved on October 2nd, 1990. It
authorizes the return of any property that was expropriated by the
communist regime between 1955 and 1959 to the original owners or their
successors.8 The act covered only a small part of the private property
confiscated by the communist state, consisting mostly of small service
establishments (e.g. shops and restaurants). 9 The First Restitution Act
stipulated that compensation (usually in the form of low-interest bonds)
could be granted only if the return of the property was not practicable due
to the property's destruction or irrevocable modification through use. 10

(2) Procedure
Citizens of Czechoslovakia were entitled to file claims prior to May 1st,
1991 for their confiscated properties. The same was true for non-citizens,
Frydrmann, et al., The Privatization Process in Central Europe (1993), page 76.
See note 1, pages 69-70.
7 MIadek, The Different Paths of Privatization: Czechoslovakia 1990 -?,
PRIVATIZATION IN THE TRANSITION TO A MARKET ECONOMY: STUDIES OF
PRECONDITIONS AND POLICIES IN EASTERN EUROPE (John S. Earle et al. eds.,
1993), pages 121, 126.
8 See note 2, page 411.
9 See note 2, page 411.
10 Pechota, Privatization and Foreign Investment in Czechoslovakia,
page 310.
5
6
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however their ability to do so was limited by the existence of a relevant
bilateral treaty between Czechoslovakia and their country of residence."
Furthermore,

any enterprise or organization

that originally

owned

confiscated property, had to enter into contracts with individual claimants
in order to prove their titles and thus to recover their assets. 1 2
c) The Second Restitution Act
(1) Content
The Second Restitution Act, which was adopted on February 21st,
1991, provided for the return of confiscated property. With its total budget
of $10.7 billion, 1 3 it represents the largest transfer of wealth in history.
Compensation was granted only if returning the property in kind was not
feasible. The Second Restitution Act allowed for the return of private
property nationalized, confiscated or otherwise expropriated during the
period from the communist takeover on February 25th, 1948 to the end of
1989.

(2) Procedure
The Second Restitution Act was applicable on individuals only, with an
explicit exclusion of companies. 14 Under the Second Restitution Act, the
current owners, which were normally state enterprises or municipalities,
were forced to return the appropriate property deeds to the original
owners. Arising disputes were dealt with at court. In those cases, where
property could not be physically restituted, approximately $750 million
were assigned for cash compensation to the original owners or their heirs,
with the balance of such compensation being paid in government-issued
bonds. 15

See note 2, page 411.
See note 2, pages 411, 412.
13 See note 2, page
412.
14 Glick, Richter, Legal Framework for Privatization
in Czechoslovakia, in
INTERNATIONAL BUSINESS LAWYER (11/1990), page. 442, 444.
15 See note 2, page.
412.
12
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(3) Privileges of Czech citizens
Benefits under the Second Restitution Act were granted to resident
citizens of the Czechoslovak Republic only. Czechoslovaks permanently
residing abroad and foreign nationals did not qualify for restitution. 1 6
Czechoslovakia instituted a system in which citizens of Czechoslovakia
were the primary beneficiaries who consequently retained ownership of
their property and were satisfied with the process. Despite political
controversy over whether to expand restitution to persons living beyond
the Czechoslovak border, the government maintained its policy. 17 This had
the result that Czechoslovak restitution progressed relatively smoothly and
at the same time embodied the fastest method of privatization within
Czechoslovakia.1 8

(4) No restitution for expropriation between May 1945 and February 1948
Excluded from the benefits of restitution was property nationalized or
confiscated between May of 1945 and February of 194819, though certain
limited

exceptions existed.

In

continuance of legislation,

this law

additionally does neither apply to state-owned agricultural cooperatives
nor to property confiscated from religious organizations after February of
1948.20

(5) Conditions for restitution claims
According to Czechoslovak laws, before a state company could be
privatized, the records of the registry of deeds had to be examined to find
out if there was a private owner of the enterprise prior to 1948. If this was
the case, the privatization action had to be deferred until six months after

16
17
18
19
20

See
See
See
See
See

note 10, page 311.
note 5, page 77.
note 1, page 72.
note 7, page 122.
note 10, page 310.
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the effective date of the relevant Restitution Act. 2 1 The privatization of the
state enterprise was allowed to proceed only without valid claims of former
owners during this time period.2 2

d) The initial demand and the effects of the Czechoslovak restitution
In October 1990, a survey of the Czechoslovak State Institute of Public
Opinion stated that one out of every four citizens planned to file an
ownership claim in order to re-obtain expropriated property.23
The Czechoslovak government created a strict set of rules which was
still sufficiently flexible so as to not call for amendments throughout the
entire process. Also,

by designating monetary compensation as a

preferred or at least equal method for restitution, the persons responsible
for privatization would maintain opportunities for foreign investment. Thus,
while

restitution

progressed

relatively

smoothly,

investments

in

Czechoslovakia were not slowed down.24

2. Small - scale privatization
The persons responsible for privatization in Czechoslovakia chose the
"Big Bang" approach to mass privatization. 2 5 Privatization through sales to
private persons and restitution of seized properties were included in the
privatization process.26 In addition, the Czechoslovak privatization scheme
combined a multitude of methods that created opportunities for the
Czechoslovak citizens to take part in the transformation of their country's
economy. 27

See note 2, p. 412.
See note 10, page 312.
23 See note 2,
p. 412.
24 Stack, The "Colonization" of East Germany?: a Comparative
Analysis of German
Privatization, 46 DUKE LAW JOURNAL, p 1243.
25 See note 24, page
1243.
26 See note 1, pages
68 - 69.
27 See note 5, pages
80 - 81.
21

22
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After restitution, small-scale privatization represented the second major
privatization method; it was mostly put into effect by means of auctions. 28
Small stores, enterprises, and services were auctioned to the public.
Compared to other citizens, the current owners or managers of these
places did not enjoy any advantages in these actions. Most citizens
appreciated this policy and grew loyal to market reform and the new
government. Furthermore, the fact that the new owners had large personal
stakes in the small businesses they purchased gave them even more an
incentive to succeed.

3. Large - scale privatization
The third way of privatization in Czechoslovakia was large-scale
privatization: the sales of large state-owned enterprises were organized by
means of a flexible combination of methods, applying the voucher
privatization method as well as direct sales.2 9

a) Direct sales
Due to the fact that citizens of Czechoslovakia had the chance to invest,
they were most involved in direct sales of assets. Citizens paid the book
value for enterprises, whereas foreign individuals or companies had to pay
the market value, which was usually much higher. 3 0 The different
treatment of citizens and foreigners led to an increase in internal
investments in Czechoslovakia. 3 1 Thus, the Czechoslovak government
protected its country from foreign investors that might have played too
dominant a role in the transformation process. Instead, the Czechoslovak
citizens could maintain ownership in their country.

28

Peric, Privatization and Competition Policy in Eastern Europe, BOLETIN
LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA NO. 15 (2002), page 184.
29 See note 1, page 73; Bolton, Roland, Vickers, Burda, Privatization
Policies in Central
and Eastern Europe, in Economic Policy 1992, page 283.
30 See note 5, page
81.
31 See note 24, page
1244.
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b) Voucher privatization
(1) The method
Other than direct sales, the Czechoslovak privatization scheme also
consisted of voucher privatization, which is sometimes described as
"popularizing privatization" 3 2 . During this process, shares of privatizing
companies are sold to citizens.3 3 For an administrative fee of about $34,
citizens of Czechoslovakia were offered to purchase a booklet of
investment coupons, which in turn could be exchanged for shares in newly
privatized companies.

In 1993, after the first round of privatization, more

than 8.5 million people had bought stock.35

(2) Reasons for the application of voucher privatization
The government had several goals for the application of voucher
privatization:

(i) Higher efficiency of the companies
The most obvious was to take enterprises out of the hands of the
government and sell them to those who would be able to make them most
productive.

(ii) Taking power from the nomenklatura
It was of great significance for the new Czechoslovak government to
prevent the nomenklatura (the former communist leaders and company
officials 36) from staying in control of companies.

Schmiedling, Alternative Approaches to Privatization: Some Notes on the Debate, in
PRIVATIZATION (Horst Siebert ed., 1992), pages 95, 106.
33 See note 5, pages 83 - 85.
34 See note 5, page 84.
35 Pehe, Czechoslovakia: Toward Dissolution, Jan. 1, 1993, page 84, 87.
36 Brada, Privatization is Transition - Or is it?, in The Journal of Economic Perspectives
1996, page 67.
32
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(iii) Prevention of foreign capital domination
The third goal was to keep non-citizens from dominating the process of
privatization. Considering the financial strength of many foreign companies
or private individuals, it was not in the interest of the Czechoslovakian
government to participate foreign investors in the voucher privatization.
The risk would have been too high that some of them might have
purchased the country's most valuable enterprises.

(iv) Chances for basic restructuring
The set up of most companies that were offered through the voucher
plan was geared towards the standards of planned economy. In order to
deal with the challenges of market capitalism, almost every enterprise
needed fundamental restructuring. The new Czechoslovak government
thought of voucher privatization as the tool that would enable the new
owners to force the existing management to make necessary changes,
thus allowing an increase in productivity and profitability.

(v) Introducing citizens to investing
By means

of the voucher privatization, the

new Czechoslovak

government also intended to introduce citizens to investing. It was
expected that the voucher scheme would lead to the transformation of
more household savings into domestic investment. Especially in this
respect, the use of the voucher system as a whole was largely inevitable.
The political realities of the time forced mass participation in the transition
process. Voucher privatization was the only system that would have
satisfied this demand.

(vi) Quick establishment of property rights
Furthermore, the quick transfer of assets did establish property rights.
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(3) The role of Investment Privatization Funds within the voucher
privatization 3 7
One of the major concerns in regards to voucher privatization was its
potential to create too wide a distribution of shares in the newly privatized
companies. This would have led to a control vacuum and thus prevented
the necessary changes made in structure and management of many
enterprises. To prevent this, the Czechoslovak government allowed the
participation of Investment Privatization Funds (IPFs). The people could
transfer their voucher points to these financial intermediaries, which would
then aggregate the capital that was distributed to the people and bid on
behalf of their investors. 3 8
An individual IPF was not allowed to purchase more than 20% of the
shares of one company. 39 Also shares of one enterprise could not make
up more than 10% of the portfolio of each IPF. 4 0 There were 264
registered IPFs participating in the first round 4 1 , most of them getting only
a small number of voucher points in the beginning. However, the largest
fourteen IPFs controlled 55.5% of all voucher points in the first wave of
voucher privatization.4 2 Of the total voucher points, 72% were allocated to
an IPF.4 3 It seemed that the government had underestimated the dominant
role that IPFs would come to play in the process of voucher privatization.
Although many of the IPFs misused their power and have not fulfilled
the expectations of the government, they may have helped in the area of
establishing property rights. The voucher plan quickly privatized large
amounts of the state holdings. The speed of this process prevented the

Bolton, Roland, Vickers, Burda, Privatization Policies in Central and Eastern Europe, in
Economic Policy 1992, page 284.
38 See note 36, pages 72, 73; See
note 7, page 131.
39 Fitzsimmons, Investment Privatization Funds, Banks and Corporate Governance in the
Czech Republic and Russia, in Chazen Web Journal of International Business 2002,
3. www.qsb.columbia.edu/chazeniournal
page
See note 39, page 3.
41 See note 39,
page 3.
42 See note 36, page
73.
43 See note 36, page 73.
37
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asset stripping that was common for companies that were waiting to be
sold to new owners.

III. Final overview
As a result of the Czechoslovak privatization process and compared to
other transition countries, the citizens of Czechoslovakia were well
prepared for transformation and had more invested in the privatization
process. Especially the voucher privatization method allowed citizens to
have a stake in the newly established market economy; on the other hand,
citizen entrepreneurs are now "fiercely loyal to Prague's democratic
government." 4 4
Considering its flexibility, the privatization process in Czechoslovakia
progressed rather quickly. In

1993, less than two years after the

Privatization Act was adopted, privately owned real estate and companies
accounted for sixty percent of Czech property.4 5 The transformation
process provided for the successful transfer of ownership into private
hands. At the end of 1995, almost eighty percent of the Czech Republic's
GDP came from the private sector.46

Rutland, Privatization in East Europe: Another Case of Words that Succeed and
Policies that Fail?, TRANSNAT. & CONTEMP. PROBS. (1995), pages 1, 12.
45 See note 24, page 1245.
46 Prague Transformed, THE ECONOMIST, Nov.
18, 1995, pages 17, 19.
44
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Bundesverfassungsgericht: Entscheidung zum
staatlichen Monopol fur Sportwetten (,,Oddset")
von Sabine Reinhardt, Universitat Freiburg

Leitsatz
Ein staatliches Monopol foir Sportwetten ist mit dem Grundrecht auf
Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG nur vereinbar, wenn es konsequent
am Ziel der Bekampfung von Suchtgefahren ausgerichtet ist.
Zur Entscheidung
Bisher stellt das Bundesrecht unerlaubtes offentliches Glacksspiel in

§

284 StGB unter Strafe, ausgenommen Pferdewetten nach dem Rennwettund Lotteriegesetz. Daher konnten private Anbieter von Sportwetten nur
sehr eingeschrankt, z.B. auf Basis von alten DDR-Lizenzen oder Lizenzen
aus dem europaischen Ausland Wetten in Deutschland veranstalten oder
vermitteln.

Lediglich

der

staatliche

Lotto-Ableger

Oddset

durfte

Sportwetten anbieten.
Die Beschwerdeftihrerin K., eine private Buchmacherin, hatte im Jahr
1997 bei der Stadt Mnchen eine Genehmigung zur Veranstaltung von
Sportwetten, hilfsweise zu deren Vermittelung an Veranstalter im EUAusland beantragt, was die Stadt als nicht erlaubnisfahig ablehnte.
Hiergegen ging sie daraufhin gerichtlich vor, blieb jedoch auch in letzter
Instanz vor dem
Beschwerde

vor

Bundesverwaltungsgericht
dem

ohne

Erfolg.

Bundesverfassungsgericht
-1-
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BeschwerdefCihrerin die staatliche Monopolisierung des Glaicksspiels als
einen unverhaltnismatigen Eingriff in ihre grundgesetzlich garantierte
Berufsfreiheit aus Art.

12 Abs.

1

GG, einen VerstoR gegen den

Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG, sowie eine Verletzung des
europaischen Gemeinschaftsrechts.
In

seiner

Entscheidung

28.

vom

Marz

2006

erkannte

das

Bundesverfassungsgericht daraufhin fCor Recht, dass die Aufrechterhaltung
eines

staatlichen

Monopols

fCor

Sportwetten

aus

GrCinden

des

Gemeinwohls und des Verhaltnismatigkeitsprinzips mit Art. 12 Abs. 1 GG
unvereinbar und damit verfassungswidrig

ist. Zum einen stelle die

Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren ein Ciberragend wichtiges
Gemeinwohlziel dar, wofoir der Staat eine Pflicht zum Schutz der
Gesundheit der BCrger trage, zum anderen sei das Sportwettenangebot
ODDSET nicht aktiv an einer Bekampfung von Spielsucht ausgerichtet, da
das

bestehende

Regelungen

Recht

und

keine

Strukturen

entsprechenden

materiellrechtlichen

enthielte,

dies

die

hinreichend

gewahrleisteten. Zudem seien Gefahren aus mit dem Wetten verbundener
Folge- und Begleitkriminalitat abzuwehren.
Daher verpflichtete das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber
dazu, bis zum 31. Dezember 2007 die Veranstaltung und Vermittlung von
Sportwetten neu zu regeln. Es soll jedoch dem Gesetzgeber Ciberlassen
bleiben, ob er sich fCor eine Liberalisierung des Marktes entscheidet, oder
ob er am Monopol festhalten will. Insbesondere forderte das Gericht,
Sportwetten

kCinftig

Wettleidenschaft

und

konsequent

am

Ziel

der

Begrenzung

Bekampfung

von Suchtgefahren

der

auszurichten.

Werbung sei nur noch zum Zweck der Information und Aufklarung
zulassig.
So hat der beklagte Freistaat Bayern bereits am 4. April 2006 einen
Mafnahmenkatalog

als Konsequenz aus der ODDSET-Entscheidung

vorgestellt: Konkret sollen Halbzeitwetten und Live-Wetten wahrend der
Sportveranstaltungen nicht mehr angeboten werden. Auterdem soll es
keine Wetten per SMS und in Futballstadien mehr geben. Im Internet
-2-
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mussten sich Altkunden identifizieren, Neuanmeldungen werden vorlaufig
nicht mehr angenommen. Die Fernsehwerbung sowie die Bandenwerbung
in Stadien fCr ODDSET wird den Angaben zufolge eingestellt.
Welche wirtschaftlichen Folgen ODDSET allerdings vor allem im
Zusammenhang mit der bevorstehenden FuIlballweltmeisterschaft, bei der
ODDSET nationaler Forderer ist, davon tragen wird, bleibt abzuwarten.

Links zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts:

www.bef.d/nshiu~nr2002

-3-
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Ein Praktikum bei der Rosbank in Moskau,
Russland
von Kai Werner, Universitat Freiburg

Dieser Bericht soll einen kleinen Einblick in ein Praktikum geben,
welches ich im August 2003 in Moskau absolvieren konnte. Vielleicht gibt
er eine Hilfestellung fCor Studenten, die selbst ein Auslandspraktikum
planen, und zeigt den anderen, warum ich der Meinung bin, dass man
Russland nie oft genug bereist haben kann.

Durch den Zusammenschluss mit der UNEXIM Bank im Jahre 2000 wurde
die Rosbank zu einer der fChrenden russischen Grofbanken. Ich hatte
Gelegenheit, foir vier Wochen als Praktikant in die Rechtsabteilung zu
schnuppern.

Nun

muss

man

sich

im

Klaren

sein,

dass

Wirtschaftskenntnisse bei einer Bank viel entscheidender sind, als solche
des Rechts. Gesetze erschlieen sich dem Leser von selbst, eigentlich
interessant sind die Vertrage, Handelstransaktionen und der Banker
lustiges Geschwatz. Also empfehle ich niemandem, nach Russland zu
gehen um Recht oder Wirtschaftswissenschaften zu lernen. Das geht hier
besser. Ohnehin sollte eines der Pflichtpraktika in Deutschland sein, denn
hier kennt man das Recht, kann es anwenden und dann das Gelernte
auch im Studium verwerten. In Russland lernt man anderes. Man konnte
sagen,

die

Menschen

hier haben

einfach ein von

dem

unseren

unterschiedliches Verstandnis vom Recht. Die Gesetze gleichen zwar den
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international bekannten, sie funktionieren nur auf ihre besondere Weise.
Russisch eben. Das sollte aber keinesfalls Grund zur Zuroickhaltung
geben. Bereist das Land, um Freunde zu treffen, die Sprache zu lernen
und Bekanntschaften zu knaipfen! Die Menschen verstehen lernen.
Nun

stellt sich zunachst die Frage, wie man Ciberhaupt

Praktikumsplatz bekommt.

Offizielle Bewerbungen

einen

sind miglich, bei

deutschen und russischen Banken, bei der Botschaft oder Unternehmen
im Land. Bei mir blieb der Erfolg aus, vielleicht mag es anderen besser
gehen. Daher mein Rat, sich an Freunde zu wenden. Die helfen, denn sie
wissen, wie das in Russland ist. Jeder braucht Bekannte, um zu
Ciberleben. Das schwer bewaffnete Wachpersonal macht dies deutlich.
Ohne ein gewisses

MaR

an

grundsatzlichem

Misstrauen

scheint

erfolgreiches Wirtschaften nicht miglich zu sein. Diese Mauer muss
gebrochen werden.
Dahinter treffe ich Menschen, die wirklich hart arbeiten foir das, was sie
erreicht haben. Sie geben ihr Leben foir ein besseres firmlich auf, und
nicht immer wird das belohnt. Ich arbeitete mit einer Frau, die jeden
Morgen um sechs die Kinder im Kindergarten abliefert, um dann fCor zwei
Stunden quer durch Moskau zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren. Nach einem
langen

Arbeitstag

stand

dann

noch

Gartenarbeit

an,

um

die

Grundnahrungsmittel anzubauen. Man verdient nicht viel, als ein einfacher
Bankangestellter. Die Freunde denken aber, das sei so. Die basen reichen
Geschaftsleute! Es wird hier vielleicht Zeit, einen Charakterzug

zu

beschreiben, den ich bei vielen russischen Freunden gefunden habe. Man
ist nicht gern Durchschnitt.

Der Deutsche ist immer ein bisschen
$

gewihnlich, zumindest - nicht autergewihnlich. Wer wCorde mit Freude

200 fCor ein Glas Champagner bezahlen, wenn er fast pleite ist? Man muss
die Extreme lieben und genieen kinnen. Ich zum Beispiel liebe Paris.
Moskau hat viel gemeinsam

mit Paris, wie auch mit Tokio. Auch

Deutschland ist schin, aber manchmal wird es doch gar einfach und
langweilig, wenn man einmal sein Herz an Russland verloren hat. Dann
strebt man nach dem Besonderen, mochte ich sagen.
-2-
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In Russland warten Visumsbeschrankungen und Verwaltungsschikanen
ganz gewiss. Da muss gekampft werden. Schweigen sollte man nur Ober
seinen Arbeitgeber, denn in Begleitung eines schwarz kostcmierten
Bankiers wird alles etwas teuerer. Nicht eben das Doppelte, eher das
Zehnfache. Das heit dann ,,business", habe ich gelernt.
Den besten Rat, den ich geben kann, ist bei Freunden zu wohnen.
Bleibt man im Hotel, so ist das nicht nur langweilig, man verpasst auch
den entscheidenden Sinn der Reise: das Verstandnis fCor das Volk. Offene
Gesprache bahnen sich erst in der Banja an, bei Kunstauktionen oder
einem Drink. Es dauert lange, sich den Menschen zu nahern, und bei der
Arbeit ist es beinahe unm~glich. Man wird immer ein Fremder in einem
anderen Land sein. Oder man kann eben die unendliche Gastfreundschaft
wahrnehmen

und

die

schinste

Zeit

seines

Lebens

in

warmer

Familienrunde genieen.
Ich schreibe Ober ein Praktikum, da sollte auch meine eigentliche Arbeit
Erwahnung

finden.

Da

Kapitalmarktvorschriften,

gab

es

die

hausinterne

grundlegenden
Vorgange,

Bank-

Devisen-

und
und

Geldmarktgeschafte, Konten- und Konsortialvertrage, Wertpapierhandel.
Bankgeschafte sind wohl allgemein bekannt. Dieses Jahr ist die Bank
sogar an die Barse gegangen. Die Anderungen sind rasant.
Meine wichtigste Erkenntnis - oder sagen wir besser, ich begann zu
glauben - war, dass Englisch auch hier die eigentliche Geschaftssprache
ist. Das Russische braucht man zum Verstehen des Nebensachlichen, um
nicht Cibers Ohr gehauen zu werden und somit, um letztlich erfolgreich zu
sein. Die wenigsten Vertrage basieren auf russischem Recht. Und wenn
sie es doch einmal sollten, dann hCte man sich und engagiere lieber einen
heimischen Anwalt. Die meisten Grofkanzleien haben eine Vertretung in
Moskau. Sie helfen mit Freude. (Und, ganz nebenbei gesagt, sie bieten
auch hervorragende Mbglichkeiten fCor Praktika. In Russland ist immer was
frei.)
Ich selbst halte es so, dass ich am liebsten in Urlaub fahre. Auch so
lernt man Wichtiges und NCitzliches. Aber wer es schon bis Moskau
-3-
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geschafft hat, der sollte unbedingt beim Verband der deutschen Wirtschaft
vorstellig werden, www.vdw.ru. Dort kommen Geschichten zur Sprache,
die mir ohnehin niemand glauben wCrde. Daher beschliefle ich hier diesen
Artikel und vertroste auf bald.
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Vanessa Sims - English Law and Terminology
A Guide for Practitioners and Students

von Nicolas Glinka, Universitat Freiburg

Das komplett in englischer Sprache verfasste Buch bietet auf 180 Seiten eine Obersichtliche, aber auch recht knappe EinfCihrung in das englische Recht.
In Teil 1 ,,The English Legal System" werden zunachst die Grundlagen des
englischen Rechts bzw. des Common Law in ca. 10-seitigen Kapiteln, wie
z.B. ,,The Common Law", ,,Sources of Law" oder ,,The Court System" behandelt. Der 2. Teil des Buchs befasst sich anschlieend mit einzelnen
Rechtsgebieten des englischen Rechts, wobei hier besonders auf die gelungenen und zum Verstandnis des englischen Rechts wichtigen Kapitel
zu ,,Equity and Trusts", ,,Contract Law" und ,,The Law of Torts" hingewiesen sei.

Am Ende jedes Kapitels befindet sich der Abschnitt ,,Terminology", in
welchem die in diesem Kapitel wichtigen Begriffe aus der englischen
Rechtsterminologie in kurzen Definitionen (ebenfalls in englischer Sprache) erla utert werden.
Abschlieend werden zu jedem Kapitel einige Fragen gestellt, anhand
derer das in dem Kapitel erworbene Wissen OberprOft werden kann - diese Fragen bieten sich oft besonders als Klausur-/PrCifungsfragen an, wes-1-
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halb ein kurzes Durchlesen der Fragen, bzw. der im Buch dargestellten
Antworten, zu empfehlen ist. Alle Kapitel sind aufgrund ihrer Lange von
meist nicht mehr als 10 Seiten sehr angenehm zu lesen und lassen die
Lektoire nie langweilig werden.
Bei ,,English Law and Terminology" handelt es sich nicht um eine
Fallsammlung zum englischen Recht - so werden nur einige wenige der
wichtigsten Falle kurz erwahnt; der Schwerpunkt liegt, wie der Titel bereits
sagt, vielmehr auf einer Einftihrung in die englische Rechtsterminologie.
Hierdurch kann foir einen ,,unbelasteten" Leser leicht der Eindruck entstehen, dass das ,,Case Law" im englischen Recht eine vollig untergeordnete
Rolle spiele, weshalb gleichzeitig eine Beschaftigung mit dem ,,Case Law"
aus anderen Quellen, wie z.B. den relevanten Kapiteln in Zweigert/Kdtz,
Einftihrung in die Rechtsvergleichung unbedingt zu empfehlen ist.

Aufgrund der einfachen Satzkonstruktionen und verwendeten Sprache
eignet sich ,,English Law and Terminology" fCor alle Juristen mit soliden
Grundkenntnissen der englischen Sprache, die mit Hilfe des Buches innerhalb relativ kurzer Zeit die Grundlagen des englischen Rechtssystems
bzw. des Common Law und Grundkenntnisse der englischen Rechtsterminologie erwerben konnen.

Vanessa Sims
English Law and Terminology
A Guide for Practitioners and Students
2. Auflage 2006, Nomos Verlag
ISBN: 3832916644
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Case Briefing - eine Arbeitsanleitung
von Stefanie Noack & Marcus Wagner, Universitat Freiburg

I. Einleitung
Die vorliegende Arbeitsanleitung soll die Anfertigung von Case Briefs
erleichtern.

Zum

besseren

Verstandnis

US-amerikanischer

Urteile,

zunachst eine Erklarung der wichtigsten Termini.

II. Uberblick
Ein Case Brief ist eine Kurzdarstellung eines Urteils im Rechtssystem
des Common Law. Im Gegensatz zum deutschen Rechtssystem ist der
Anteil des kodifizierten Rechts im Common Law System gering und
zumeist auf spezielle Rechtsgebiete begrenzt. Eine zentrale Rolle fcr die
Rechtsfindung haben deshalb Urteile, welche, anders als deutsche Urteile,
eine extensive

Begrandung

der

Entscheidung

enthalten.

Bei

US-

amerikanischen Urteilen ist zu unterscheiden zwischen stare decisis und
obiter dictum. Stare decisis beschreibt die fallentscheidenden Umstande
und Rechtsprinzipien, obiter dictum nebensachliche Umstande, die auf
den Ausgang des Falles keinen Einfluss haben. Die entsprechende
Zuordnung wird

von den

Gerichten in

den

nachfolgenden

Fallen

entschieden, wobei gerade dabei ein Spielraum besteht. FCir die unteren
Gerichte hat stare decisis bindende Wirkung, soweit der zu entscheidende
Fall mit dem Prajudiz, d.h. dem vorher entschiedenen Urteil entweder
-1-
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deckungsgleich oder in relevanten Punkten gleich ist. FCir Gerichte der
gleichen Ebene besteht hingegen ein Wahlrecht, ob sie sich dem Urteil
anschlieflen, oder eine abweichende Entscheidung treffen.

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass verschiedene Gerichte zum
selben Problemkreis abweichende, anders begrandete Entscheidungen
treffen kinnen. Das umfangreiche Entscheidungsmaterial macht eine
Systematisierung erforderlich, damit foir einen Fall relevante Urteile,
schnell und sicher gefunden werden kinnen. Im US-amerikanischen
System ist es Aufgabe des Anwalts, alle foir die Entscheidung des Falles
relevanten Urteile dem Gericht zur Erwagung vorzubringen. Daran zeigt
sich, dass foir den Anwalt die Kenntnis der Urteile essentiell foir einen
erfolgreichen Prozess ist.

In einem Fall werden grundsatzlich mehrere rechtliche Probleme
aufgeworfen. Insbesondere dann besteht foir den Anwalt die Schwierigkeit,
dass fCor den Erfolg seines Falles eine Vielzahl umfangreicher Urteile
herangezogen werden muss.

Ziel des Case Briefs ist eine kurze, strukturierte Zusammenfassung
eines Urteils. Dies ermbglicht es, den eigenen Fall mit vorangegangenen
Entscheidungen

zu

vergleichen

und

somit

Rechtssprechung

zu

individuellen Problemen den einzelnen Fragestellung des eigenen Falles
zuzuordnen. Vor diesem Hintergrund ist die Methode des Case Briefings
im

Common

Law

unabdingbar.

Auch

in

Vorlesungen

zu

US-

amerikanischen Recht spielt die Erstellung von Case Briefs eine zentrale
Rolle.
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III. Der Aufbau des Case Briefs
Der Aufbau des Case Briefs ist fest vorgeschrieben und gestaltet sich wie
folgt:

1. Parties (Parteien)
Der erste Teil des Briefs dient der Identifikation der Parteien und
beinhaltet lediglich die entsprechenden Namen. Als Unterpunkt ist die
Fundstelle des Urteils anzugeben.

11. Facts (Sachverhalt)
Unter ,,Facts" wird der Sachverhalt des Falles kurz (im Gegensatz zu
den meist umfangreichen AusftChrungen eines deutschen Sachverhaltes)
geschildert:

Welche Tatsachen,

Behauptungen

und Umstande sind

relevant?

Unter dem Stichwort ,,procedural facts" ist ein kurzer Uberblick Ober die
prozessuale Vorgeschichte zu geben.

Ill. Issue (.,Rechtsfraqe")
Unter

,,issue" versteht

man

die

rechtliche Fragestellung,

deren

Beantwortung den Fall entscheidet. Dieses Rechtsproblem ist so prazise
wie moglich, jedoch gleichzeitig abstrakt genug zu formulieren,
Anwendbarkeit

auf eine Vielzahl

von gleich gelagerten

um

Fallen zu

gewahrleisten.

IV. Holding
Hier kann man sich auf ein kurzes ,,yes" oder ,,no" beschranken, um die
Entscheidung des Gerichts zur unter ,,issue" aufgeworfenen
wiederzugeben.

-3-
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Als Unterpunkt ist unter ,,rule of law" jedoch das Rechtsprinzip oder das
juristische Argument anzugeben, welches zu der Entscheidung ftihrte.
Eine ausftihrliche Begrandung wird an dieser Stelle noch nicht verlangt.

IV. Reasoning (Grande)
Unter ,,reasoning" versteht man die ausftihrliche Begrandung, wie das
Gericht durch Anwendung der ,,rule of law" zur Entscheidung des Falles
gelangte.

Diese Vorgehensweise ist mit der deutschen Subsumtion

vergleichbar.

VI. Dissent (Gegenmeinung)
Einzelne Richter haben das Recht, von der Entscheidung des Gerichts
abzuweichen und ihre begrandete Minderheitsmeinung separat an das
Urteil anzufCigen.

IV. Das Praktische Beispiel
Am Beispiel des Falles Katko gegen Edward und Bertha Briney soll das
Erstellen eines Case Briefs verdeutlicht werden. Hier die Fundstelle des
Falles: httf//www.aae.wisc.fedu/aae336/Readfns/Katko.edited.pdf

I. Katko v. Edward and Bertha Briney
183 N.W.2d 657 Supreme Court of Iowa (1971)

II. FACTS:
The uninhabited farmhouse of defendants Edward and Bertha Briney
was broken into on many occasions. To prevent further incidents,
defendant Edward Briney installed "no trespass" signs and set up a gun
trap. Plaintiff Katko trespassed on the Briney property and entered the
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door, where he triggered the spring gun with the result that his leg got
injured by the shot.

Procedural facts: Katko filed suit against Edward and Bertha Briney for
damages resulting from his leg injuries. At trial, the jury found for Katko
and awarded actual as well as punitive damages; the defendants are
appealing this judgment.

Ill. ISSUE:
Can an owner protect personal property from trespassers or thieves by the
use of a spring gun which might inflict serious injuries?

IV. HOLDING:
No
Rule of law: A device as dangerous as a spring gun can be used only to
protect one's personal life or safety in self defense.

V. REASONING:
Since neither life nor safety of Edward and Bertha Briney were in danger,
the gun trap was not warranted to protect the unoccupied Briney
property. Considering that the value of Katko's physical integrity is
outweighing the interest of a landowner in protecting his land from
trespassers, Briney's use of a shotgun was excessive.
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Dieter Blumenwitz- Einfuhrung in das angloamerikanische Recht

von Nicolas Glinka, Universitat Freiburg

Das Buch aus der JuS Schriftenreihe ,,Auslandisches Recht" beschaftigt
sich auf 170 Seiten mit den Methoden der Rechtsfindung und der Rechtsquellenlehre des anglo-amerikanischen Rechtskreises.

Nach einer kurzen Einleitung besteht der zweite Teil des vollstandig in
deutscher Sprache geschriebenen Buches aus einer Einftihrung in die
anglo-amerikanische Rechtsquellenlehre, wobei hier die Kapitel Ober das
Case Law als Rechtsquelle den grdbten Teil der Darstellung einnehmen,
gefolgt von einem Kapitel Ober das Gesetzesrecht und sonstige Rechtsquellen, wie Gewohnheitsrecht oder Volker- und Europarecht. Der dritte
Teil des Buches ist dem Arbeiten mit anglo-amerikanischer Rechtsliteratur
gewidmet. Auch hier nimmt den grdbten Teil der Darstellung das Kapitel
Ober die Entscheidungssammlungen des Case Law und seine Sekundarliteratur ein, aber auch auf das Statute Law und seine Sekundarliteratur
sowie sonstige Rechtsliteratur wird in kurzen Kapiteln naher eingegangen.
Im abschliefenden vierten Teil des Buches finden sich praktische Hinweise zur LWsung anglo-amerikanischer Rechtsfragen, so wird z.B. in einem
Kapitel

zu

praktischen

Methoden
-1-
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amerikanischen Recht der Aufbau einer anglo-amerikanischen Entscheidung erlautert, oder in das Prinzip des ,,shepardizens", d.h. der Ermittelung, ob eine einschlagige Entscheidung noch geltendes Recht ist, eingefCihrt. In einem weiteren Kapitel wird schlietlich auch die computergestaitzte Recherche mit LexisNexis, Westlaw oder Lawtel erlautert.

Die Kapitel des Buches sind meist zweigliedrig aufgebaut - zunachst
wird auf die entsprechende Situation in England eingegangen, gefolgt von
einer Darstellung der Verhaltnisse in den Vereinigten Staaten. Diese Darstellungsweise ermoglicht es dem Leser auf einfache Weise, die Entwicklung des Common Law nachzuvollziehen und wichtige Unterschiede zwischen dem englischen und amerikanischen Recht zu erkennen.
Wie bereits oben erwahnt, nimmt die Darstellung des Case Law einen
grofen Teil innerhalb des Buches ein, was aufgrund der Tatsache, daR
dieses den grofen Unterschied zu den kontinentaleuropaischen Rechtsordnungen darstellt, sehr zu begrCifen ist. Beachtet werden sollte allerdings, dass es sich bei "Einfuhrung in das anglo-amerikanische
Recht" nicht um eine Fallsammlung zum anglo-amerikanischen Recht
handelt, sondern vielmehr um eine Darstellung, die neben einem ersten
Einblick in die Entwicklung und den Aufbau des Common Law dem Leser
vor allem den zukOnftigen Umgang mit anglo-amerikanischen Entscheidungen erleichtern soll.

Dieter Blumenwitz
Einfuhrung

in

das

anglo-

amerikanische Recht
7. Auflage 2003, Beck Verlag
ISBN: 3406497640
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Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs:
,,Medizinstudenten in Osterreich"
Kommission gegen Republik Osterreich
von Dominic Meyenburg & Wolfram Nettersheim, Universitat Freiburg

I. Das Problem: Hochschulzugang in Osterreich
Im ganzen Land das gleiche Bild - Medizinstudenten in Deutschland haben es schwer einen Studienplatz zu bekommen. Die Kapazitaten der Universitaten sind begrenzt und die Platze allerorts belegt. Der Numerus
clausus liegt an vielen Universitaten nahe 1,0. Was also tun? Viele Studenten nehmen lange Wartezeiten in Kauf. Andere versuchen ihr Glck im
Ausland - wobei bislang die Alpenrepublik Osterreich besonders Hoch im
Kurs stand.
Dies hatte einerseits mit der Deutschsprachigkeit, in weit starkerem Mate
aber mit der Tatsache zu tun, dass die Zugangsvoraussetzungen zur
Hochschule in Osterreich weniger hohe HCrden darstellten als bei dem
deutschen Nachbarn. So sah Osterreich urspringlich foir seine Btrger den
freien Hochschulzugang vor. Vor dem EU-Beitritt verfolgte Osterreich - mit
Blick auf die anderen EU-Staaten, die bereits Zulassungsbeschrankungen
wie den ,,Numerus clausus" kannten - das Ziel, sich auf den erwarteten
Andrang von Studenten, die unter Umgehung des N.C.'s die osterreichischen Hochschulen zu Ciberschwemmen drohten, einzustellen. Dazu wurde der umstrittene § 36 des Universitatsgesetzes eingeftihrt mit dem Er-
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fordernis der ,,besonderen Universitatsreife". Diese verlangte von den Studierenden zusatzlich zur allgemeinen Universitatsreife den Nachweis der
Erfollung studienrichtungsspezifischer Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere der Zulassung zum Studium im Heimatland. Das bedeutete foir
deutsche Medizinstudenten, dass sie erst in Osterreich studieren konnten,
wenn sie die Erfollung der Zulassungsvoraussetzungen zu einem Studienplatz in Deutschland, mithin einen entsprechenden N.C. nachweisen
konnten.
Der Gerichtshof stand nun vor der Frage, ob dieses Gesetz moglicherweise andere UnionsbOrger i.S.d. § 12 EGV mittelbar diskriminiert.

II. Rechtlicher Rahmen
Gemeinschaftsrecht
Art. 3 / EG ,,Die Thtigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 umfasst nach Maf gabe dieses Vertrags und der darin vorgegebenen Zeiffolge

q) einen Beitrag zu einer qualitativ hoch stehenden allgemeinen und beruflichen Bildung sowie zur Entfaltung des Kulturlebens in den Mitgliedstaaten

zu leisten"

Art. 12 / EG ,,Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Vertrages
ist in seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Granden der
Staatsangehorigkeit verboten"

Art. 149 EG (1) ,,Die Gemeinschaft tr& gt zur Entwicklung einer qualitativ
hoch stehenden Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zvUschen den Mitgliedstaaten fordert und die Thtigkeit der Mitgliedstaaten
unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten for die
-2-
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Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt der
Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstatzt und erginzt."
(2) Die Thtigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele:

- Forderung der Mobilitat von Lernenden und Lehrenden, auch durch die
Forderung der akademischen Anerkennung der Diplome und Studienzeiten

Art 150 EG (1) Die Gemeinschaft fohrt eine Politik der beruflichen Bildung,
welche die Mafnahmen der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der
Verantwortung der Mitgliedstaaten fDr Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung unterstatzt und e rganzt.
(2) Die Thtigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele:

- Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie Forderung
der Mobilitat der Ausbilder und der in beruflicher Bildung befindlichen Personen, insbesondere der Jugendlichen;

Universititsgesetz Osterreich

§ 36 / Uni StG ,,Zusatzlich zur allgemeinen Universitatsreife ist die Erfollung der studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschlie8/ich
des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuweisen, die
im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitatsreife
nachgewiesen wird, bestehen."
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III. Das EuGH-Urteil
1. Vertragsverletzungsklage der Kommission
Die Kommission erhob Vertragsverletzungsklage nach Art. 226 EGV, in
der sie Osterreich vorwarf, nicht sichergestellt zu haben, dass die Inhaber
von in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Sekundarschulabschltissen
unter den gleichen Vorraussetzungen wie die Inhaber von in Osterreich
erworbenen Sekundarschulabschltissen Zugang zum Hochschul- und Universitatsstudium in Osterreich haben und dadurch gegen die Verpflichtungen aus den Artikeln 12 EG, 149 EG und 150 EG verstoen haben.
2. Zulassigkeitserwagungen
Osterreich rtigte, dass verschiedene Abweichungen der Klageschrift der
Kommission im Vergleich zu den Schreiben im Vorverfahren eine Abanderung des Klagegegenstandes darstellten. Der Gerichtshof sah sich daher
veranlasst klarzustellen, dass das Mahnschreiben und die Stellungnahme
der Kommission, die der Klage vorausgehen, den Streitgegenstand festlegen und eine nachtragliche Erweiterung oder Anderung des Streitgegenstandes daher nicht zulassig ist. Dies folgt aus dem Zweck des Vorverfahrens, dem Mitgliedstaat einerseits Gelegenheit zu geben durch die Erfollung seiner Verpflichtungen eine Klage zu vermeiden und andererseits
sich wirksam verteidigen zu konnen. Eine Identitat des Wortlautes ist jedoch nicht erforderlich. Da der Gerichtshof die abweichenden Auterungen
der Kommission lediglich als Erlauterungen wertete, die zu keiner Abanderung des Streitgegenstandes gefCihrt hatten, wurden die RCgen zurCackgewiesen.
3. BegrUndetheit
a) Anwendungsbereich des Art.12 und Hochschulpolitik
Zunachst ist fraglich ob die Zulassung zum Hochschulstudium vom Begriff
der,,berufliche Bildung" i.S.d. 149, 150 EG erfasst wird.
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Das allgemeine Diskriminierungsverbot aus Granden der Staatsangehorigkeit (Art.12 EG) gilt namlich nur im Rahmen des Anwendungsbereichs
des EG-Vertrags1 . Hier beruft sich der Gerichtshof auf seine bisherige
Rechtsprechung, insbesondere auf den Fall ,,Gravier" (Rechtssache
293/83), indem er bereits entschieden hat, dass die Vorraussetzungen des
Zugangs zur Berufsausbildung in den Anwendungsbereich des EGVertrags fallt.
Weiter beharrt er auf der Ansicht, dass sowohl Hochschul- als auch Universitatsstudium eine Berufsausbildung darstellen (vgl. Urteil vom 2. Februar 1988 in der Rechtssache 24/86, Blaizot). Der Gerichtshof stellt fest,
dass § 36 UniStG die Vorraussetzungen zum Zugang zum Hochschulund Universitatsstudium in Osterreich festlegt und somit der Anwendungsbereich des EG-Rechts, insbesondere des Diskriminierungsverbotes
aus Art. 12 EG, eriffnet ist.

b) Diskriminierung nach Staatsangeharigkeit
Das Erfordernis der ,,besonderen Hochschulreife" kinnte foir Inhaber eines
nicht-isterreichischer Reifezeugnisses eine Diskriminierung i.S.d. Art. 12
EG-Vertrag darstellen. Eine direkte Diskriminierung liegt hier offensichtlich
nicht vor, da das Gesetz sowohl auslandische als auch asterreichische
Studenten betrifft. Allerdings kinnten auslandische Studenten mittelbar
bzw. versteckt diskriminiert sein. Dies ware dann der Fall, wenn die Regelung ,,geeignet ist sich starker auf Angehorige anderer Mitgliedsstaaten
auszuwirken als auf Osterreichische Staatsangehorige,... ." Hier ist davon
auszugehen, dass durch § 36 UniStG vor allem auslandische Studenten
vom Studium in Osterreich abgehalten werden und dieser Effekt auch vom
Gesetzgeber intendiert war. DemgegenCiber ist der verschwindend geringe
Anteil von Osterreichern, die im Ausland ihren Abschluss gemacht haben
zu vernachlassigen.
Eine unterschiedliche Behandlung von In- und Auslandern liegt vor.
1 Herdegen Europarecht §7 Rn.16
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c) Rechtfertigung der Diskriminierung
Laut Gerichtshof ist diese unterschiedliche Behandlung ,,nur dann gerechtfertigt, wenn sie auf objektiven, von der Staatsangehorigkeit der betroffenen unabhangigen Erwdgungen beruhte und in einem angemessenen
Verhitnis zu einem legitimen Zweck stande, der mit den Rechtsvorschriften verfolgt wird."

(1) Rechtfertigungsgrund: Bestand und Wahrung der Einheitlichkeit
des Osterreichischen Systems der Hochschul- und Universitatsausbildung

Osterreich begrandet die Notwenigkeit, auf die Zulassung zum Studium im Herkunftsstaat abzustellen, mit der aus dem Andrang auslandischer Studenten an die Osterreichischen Hochschulen resultierenden strukturellen, personellen und finanziellen Schwierigkeiten.
Wahrend die Kommission in ihrer Stellungnahme bereits die Meglichkeit, sich auf andere Rechtfertigungsgrainde als die der

offentli-

chen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit zu berufen, bestreitet,
lasst der EuGH die angeftihrten Grande an der Verhaltnismatigkeitsproifung scheitern. Zum einen reichten die Darlegungen Osterreichs, das die Beweispflicht trifft, nicht zur Feststellung einer Gefahr foir sein Hochschulsystem aus, zum anderen seien auch nicht
diskriminierende

Mafnahmen

(AufnahmeprCifung,

Mindestnote)

denkbar, die zur Verhinderung einer Uberlastung gleich geeignet
seien.

(2) Rechtfertigungsgrund: VerhCtung von Missbrauchen des Gemeinschaftsrechts

Des Weiteren beruft sich Osterreich unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EuGH auf ein berechtigtes Interesse an der Verhi n-6-
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derung der missbrauchlichen Inanspruchnahme gemeinschaftsrechtlicher Freiheiten, durch die die nationalen Berufsausbildungsvorschriften umgangen werden.
Wie bereits die Kommission in ihrer Stellungnahme, so stellt auch
der EuGH mit Verweis auf das Urteil ,,Centros" (SIg. 1999, H1459)
fest, dass die blofe Inanspruchnahme des vom EG-Vertrag gewahrten Rechts auf Freiztigigkeit nicht gleichzeitig dessen Missbrauch darstellen kinne. Den ,,Grundsatz der FreizCigigkeit der Studenten" leitet er aus den Zielsetzungen der Art. 149 II zweiter Cedankenstrich und Art. 150 11 dritter Gedankenstrich EG her.

(3) Rechtfertigungsgrund: Widersprechende vilkerrechtliche UbereinkCinfte
Schlielich macht Osterreich geltend, § 36 UniStG stehe im Einklang mit vilkerrechtlichen UbereinkCinften, die im Rahmen des Europarats geschlossen wurden (European Treaty Series, Nr. 15, Nr.
165).
Der EuGH verweist auf Art. 307, der zwar vor dem Vertragsbeitritt
geschlossene Ubereinkommen unberahrt lasst, aber gleichzeitig die
Pflicht begrCindet, daraus folgende Unvereinbarkeiten mit dem EGVertrag zu beheben. Insbesondere kinne ein Mitgliedstaat aus einem solchen Abkommen keinesfalls Rechte in den innergemeinschaftlichen Beziehungen herleiten.

Im Ergebnis bestatigt der EuGH die Auffassung der Kommission und verurteilt Osterreich das Gesetz zurCickzunehmen:

,, Nach alledem ist festzustellen, dass die Republik Osterreich dadurch
gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 12 EG, 149 EG und 150 EG
verstoen hat, dass sie nicht die erforderlichen Mafnahmen getroffen hat,
um sicherzustellen, dass die Inhaber von in anderen Mitgliedstaaten er-7-
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worbenen SekundarabschlOssen unter den gleichen Vorraussetzungen
wie die Inhaber von in Osterreich erworbenen Sekundarabschlossen Zugang zum Hochschul- und Universitatsstudium in Osterreich haben."

IV. Stellungnahme und Bewertung des Urteils
Die Konsequenzen der Entscheidung fur das Verhaitnis Gemeinschaft - Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Bildungspolitik
- Osterreich hat mit seinen zum Teil sehr schwachen Rechtfertigungsbemuhungen seine Position doch recht billig verkauft - insbesondere die
Berufung auf die vilkerrechtlichen UbereinkCinfte im Rahmen des Europarates war angesichts des Art. 307 EG und der dazu ergangenen Rechtssprechung ein sinnloses Unterfangen. Hatte Osterreich seine Darlegungen
auf den entscheidenden Gesichtspunkt, namlich die zu erwartenden
,,strukturellen, personellen und finanziellen Probleme" (C-147/03 Rn 50)
konzentriert, dLorfte es dem EuGH schwerer gefallen sein diesen Punkt mit
der knappen Feststellung vom Tisch zu wischen, dass foir eine Gefahrdung des Osterreichischen Hochschulsystems nicht genug beigebracht
worden sei.
- Problematisch erscheint hingegen bereits die vorangehende Verankerung einer Grundfreiheit auf freien Zugang der Studierenden des einen
Mitgliedstaates zu den Hochschulen eines anderen Mitgliedstaates in dem
allgemeinen Diskriminierungsverbot des Art. 12 EG i.V.m. den Bildungskompetenzen (Art. 3 I q), Art. 149 f. EG). Hier geht die Rechtsprechung
des EuGH in eine dem Vertragswortlaut diametral entgegengesetzte Richtung. So ist in Art. 150 I EG von einer Politik der beruflichen Bildung der
Gemeinschaft die Rede, ,,welche die Maflnahmen der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten foir Inhalt und
Gestaltung der beruflichen Bildung unterstaitzt und erganzt". Die Gestaltungsmoglichkeiten Osterreichs werden jedoch durch das Urteil erheblich
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eingeschrankt. So wiest Prof. Hilpold (Innsbruck) 2 auf die Besonderheiten
der Bildungssituation in Osterreich hin - eine vergleichsweise niedrige Akademiker- und Studierendenquote, die mit einem erleichterten Hochschulzugang angehoben werden sollte. Die vom EuGH anstelle des § 36
-

UniStG vorgeschlagenen nicht diskriminierenden Begrenzungsmitteln

AufnahmeprCifung, Mindestnote (C-147/03 Rn 61) - wCorden dieser Bildungspolitik entgegenstehen.
- Doch auch wenn man diese Wortlautbedenken angesichts der sicherlich
wtinschenswerten Forderung der europaweiten Mobilitat der Studierenden
zuraickstellt, so ist es doch mehr als unbefriedigend, dass der EuGH auf
die finanziellen Konsequenzen eines solch grofzCgigen Vertragsverstandnisses wenig RCcksicht zu nehmen scheint. Solange aber solche
Zusatzbelastungen
gemeinschaftliches
angesichts

knapper

einzelner
System

Mitgliedstaaten
ausgeglichen

Haushalte

nicht

werden,

unweigerlich

dazu

durch

ein

werden

diese

gezwungen

die

Zugangsvoraussetzungen auch foir die eigenen Staatsangehorigen zu
verscharfen. Es erscheint fraglich, ob ein Mitgliedstaat gezwungen sein
soll bildungspolitische Probleme in einem anderen Mitgliedstaat, auf deren
Entstehen er keinen Einfluss hat, mit eigenen Finanzmitteln aufzufangen.
- In der Literatur besteht jedenfalls Sensibilitat foir diese eher nochternen
Konsequenzen

einer

von

hehren

Zielen

geleiteten

EuGH-

Rechtsprechung.3 Es ware zu begrCifen, wenn auch der Gerichtshof ihnen
kCinftig mehr Beachtung schenken wCorde.

V. Ausblick und Reaktion des Gesetzgebers
Der Gesetzgeber in Osterreich sah sich nunmehr aufgrund des anhaltenden Zustroms auslandischer (v.a. deutscher) Studenten gezwungen ande-

2 Hilpold,

Hochschulzugang und Unionsbirgerschaft, EuZW 2005, 647 (650).
Kommentar zu Rs. C-147/03, EWS 2005, 373 (374); Hilpold, EuZW 2005,
647 (650 ff.); siehe auch: Schwarze, Grundrechtsschutz durch den EuGH, NJW 2005,
3459 (3463 f.).
3 Fetzer/GroR,
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re, nicht diskriminierende Mittel zu ergreifen, um die Belastung fcr die Universitaten abzufedern.
Hierzu erliefR er ein Gesetz, indem er den Universitaten die Moglichkeit
einraumte durch Aufnahmeverfahren vor Zulassung die Studentenzahl zu
begrenzen
Auch Studenten, die noch vor dem EuGH-Urteil zugelassen wurden und
sich dem Aufnahmeverfahren deshalb grundsatzlich nicht stellen mcissten
sind ggf. von AuswahlprCifungen innerhalb der ersten zwei Semester betroffen.
Diese neue Regelung wirkt sich nun auf Osterreicher und EU-Auslander
gleich aus und stellt somit keine Diskriminierung mehr dar. Freilich geht
dies auf Kosten eines moglichst freien Zugangs zu Universitaten in Osterreich.
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Hard Look Review
by Charlotte Miczek, University of Auckland, New Zealand

In recent times, the phrase 'hard look' has increasingly emerged during
judicial review proceedings in the New Zealand courts. 'Hard look' review
is an American ground of judicial review, which essentially provides for
more invasive scrutiny going to the substance of the administrative
decision in terms of its logic and reasons. In New Zealand, the phrase
'hard look' has arisen as part of the fundamental transformation of
administrative

law in

context of Globalisation, Constitutionalisation,

Internationalisation and Americanisation. Comparing the 'hard look' to the
traditional

grounds

of

review

will

demonstrate

several

significant

differences. However, the differences may not be so clear-cut after taking
a closer look at some of the cases of the last 30 years, particularly as
regards Wednesbury unreasonableness. In addition, questions arise as to
whether the American doctrine is ill suited to the New Zealand system,
and whether importing the 'hard look' doctrine is the best solution available
to uphold fundamental civil and political rights.
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WHERE DID IT COME FROM?
I. American Influences
1. Environmental and Health Protection
The phrase 'hard look' originated in American courts during the 1960's
and

1970's in the context of decisions about public health and

environmental protection.' Since 'hard look', like most concepts, is a
product of its time and circumstances, it is worth taking a closer look at
that. In the late 1960's and early 1970's a number of large risk regulation
agencies, like the Environmental Protection Agency, were established in
the United States. These regulatory bodies set standards in order to
protect the environment and human health, having a range of legislative
mandates, rule-making procedures and institutional structures at their
disposal. The role of science and the public varied considerably across
the regulatory regimes resulting in highly uncertain decision-making.2

At that point, a crisis in confidence arose in these new agencies, which
meant that judges found themselves increasingly judicially reviewing
decisions of a highly technical nature in circumstances of scientific
uncertainty and socio-political conflict. 3 There was great dissatisfaction
with America's standard test for invoking substantive review, which,
similar to Wednesbury unreasonableness, required the decision to be
"arbitrary and capricious"

before the courts could intervene.4 The

dominant sentiment was that a lower threshold was needed especially
with regard to important regulatory areas of public interest.

1 Elisabeth Fisher "The Rise of the Risk Commonwealth and the Challenge for Administrative Law"
(2003) 5 PL, AUT, 455,
456.
2 Ibid, 456.
3 Thompson v Treaty of Waitanqi Fisheries Commission [15 June 2004] CA, CA247/03 [215].
4 See n 3 above.
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2. Leventhal's approach
Senior appellate judges, thus, sought to find some middle ground between
traditional deference of the courts to administrative discretion and the
extreme alternative of merits-based review of decisions.5 Amongst them
was Justice Leventhal, whose 'hard look' approach to judicial review was
validated by the US Supreme Court and has been the blueprint for
substantive review in America ever since.6 Leventhal's concern was to
control the abuse of power by administrative experts. At the same time, he
wanted to ensure that expertise was strengthened in its legitimate role as
the servant of government as opposed to a legal Frankenstein with no
practical limitations on its discretion.7

Therefore, Leventhal took a closer look at the substance of decisions so
as to ensure that the regulatory agencies had an accurate factual basis for
making them, given that he saw their role as one of applying the facts to
the legislative mandate.5 This also involved decision-makers having to
establish the reasonableness of their methodology. 9 Along these lines, the
principles of American 'hard look' review were developed, requiring
agencies to provide detailed records of the data and analysis both for and
against their own position. The courts examined agency findings of fact,
their method of analysis and their chain of reasoning. 10 Taken as a whole,
the 'hard look' test today is simply whether the authority has adequately

Hamilton City Council v Waikato Electricity Authority [1994] 1 NZLR 741, 759.

6

Industrial Union Dept AFL-CIO v American Petroleum Institute 448 U.S. 607 (1980).

.

5

It is worth noting that there were
several approaches to "hard look" review. However, my essay is confined to that of Justice
Leventhal because it was his
approach, which ultimately prevailed. For a discussion on the different methodologies see n 1
above, 476-467.
7 See n 1 above, 477.
8 See n 1 above, 476.
9 See n 1 above, 478.
10 Genevra Richardson "The Duty to Give Reasons: Potential and Practice" (1986) PL, AUTUMN,
437, 439.

-3-

Freilaw

Ausgabe 11 - 07/2006

- Freiburg Law Students Journal

reviewed all relevant factors and considerations to ensure that the best
reasoned decision was reached."

II. Hard Look Review in New Zealand
1. Administrative Law Reinvented
a) Different influences and Broad changes
The increasing expression of the idea of 'hard look' review by the New
Zealand courts is a considerably recent phenomenon. In the last thirty
years,

and

especially on

account of

the

so-called

Cooke

era,

administrative law has undergone fundamental changes, particularly in
terms of its starting premises and influences. The internationalisation of
administrative law, for instance, did not stop short of New Zealand. As
follows, international trends, including the rise of human rights norms have
been readily adopted. Cases like Tavita1 2 gradually eroded the orthodox
dualist approach to domestic and international law, so that international
human rights instruments, like the Convention on the Rights of the Child,
could be regarded when determining the content of domestic law and the
resulting discretions.

Judicial globalisation is also part of this general trend towards human
rights, as judges around the world are increasingly able to transcend their
boundaries and engage in global dialogue. International best practice as
specified during the 1998 Bangalore Conference, included the judges' duty
to interpret and apply national constitutions and ordinary legislation in
harmony with international human rights norms, irrespective of whether
they were incorporated into domestic law or not. 13 Along these lines, we
saw a move from the judicial deference exemplified by Richardson in

1 See
12

13

n 3 above [217].
Tavita v Minister of Immigration [1994] 2 NZLR 259 (CA).
Michael Taggart "Lecture Notes" 2005.
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Ashby 1 4 towards a more interventionist approach, as illustrated by Cooke
in Tavita,1 5 who ignored the traditional distinction between statutory
interpretation and discretion in addition to concerns about backdoor
incorporation.

In view of that, the Americanisation of New Zealand administrative law is
not to be forgotten. In context of increased privatisation of public bodies
resulting in high levels of delegated powers of un-elected and nonaccountable agencies, similar to the American experience discussed
above, the desire grew to circumvent the high standard for review of
Wednesbury unreasonableness. 1 6 Traditionally, the courts could only
interfere where a decision was "so unreasonable that no reasonable
authority could ever have come to it". 17 Seeing that this standard is
virtually impossible to attain it was often thought to be too deferential to
the

Executive.

As communication

networks

grew,

so

did judicial

globalisation, which progressively enabled judges to look for a solution
outside their national jurisdiction.

To

attempt

to

resolve

the

problem

of

super-Wednesbury

unreasonableness, some judges resorted to importing the 'rights-talk' of
American constitutional adjudication in support of a more invasive review,
including the 'hard look' employed by US courts.15 In the words of Thomas
J: "The modern focus on fundamental human, civil and political rights
ensures a close review - what might be said to be a hard look - at any
decision affecting those rights." 19 The resulting new rights-based approach
is a broad change in the law and society, including a greater role for the
courts. On the whole, the above influences and changes have brought

14

15
16
17

Ashby v Minister of Immiqration [198111 NZLR 222 (CA).

See n 12 above.

Sian Elias,"Hard look and the judicial function" (1996) 4 Waikato LR, Issue 2.
Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223, 230.
18 Michael Taggart "Reinventing Administrative Law" Administrative Law Casebook, 105, 115.
19 Waitakere City Council v Lovelock [1997] 2 NZLR 385, 403 per Thomas J.
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about the constitutionalisation of New Zealand's administrative law and
'hard look' review is part and parcel of this development.

III. When does 'Hard Look' Review Arise?
1. Varying the Review Standard
It is clear that there is a fundamental clash between old deferential culture
that Wednesburv 20 is emblematic of, and the new rights-based 'hard look'
one, where the courts can be quite intrusive when certain rights are
involved. The New Zealand courts have embraced varying standards of
scrutiny ranging from so-called super-Wednesbury unreasonableness to
'hard look' review. 2 1 The court intuitively identifies the appropriate
threshold depending on context, that is the factual and statutory setting.2 2
Relevant factors to consider include the functions and status of the
decision-maker, whether the deciding body is democratically elected, the
democratic accountability, the degree of consultation, the procedures
adopted, the political or policy content of the decision, whether there is
room for differing views,2 3 and the "overall justice"2 4 of the case. In
general, local authority rating cases such as Wellington City Council 2 5 fall
at the strict Wednesbury end of the spectrum, seeing that they are often
decisions democratically elected councils and their accountability to
ratepayers. So intervention will only occur in a "clear and extreme case". 2 6
By contrast, decisions affecting basic human or civil rights are at the
opposite 'hard look' end of the spectrum.2 7

See n 17 above.
Philip A. Joseph"The Shifting Terrain of Judicial Review" (1999) NZLJ, AUG, 279, 279.
22 Ibid.
23 See n 3 above [222]-[223].
24 Daqanavasi v Minister of Immiqration [1980]
2 NZLR 130, 149 (CA)
25 Wellington City Council v Woolworths (New Zealand) Ltd (No 2) [1996] 2 NZLR 537.
26 See n 25 above, 537, 546.
27 See n 21 above,
279.
20
21
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HOW DOES IT DIFFER FROM WELL-ESTABLISHED
DOCTRINES?
I. Substance vs. Procedure
1. Terminology
As a preliminary point it is worth noting that it is unclear whether 'hard
look' review in New Zealand is, like in America, a ground of review in itself,
or whether it is just a methodology invoked in relation to traditional
grounds of review, like Lord Diplock's irrationality, 2 8 or more modern and
controversial grounds of review such as the so-called innominate
ground.2 9 In my opinion, it is only a methodology at present. Besides, the
fact that 'hard look' review is mentioned in relation to substantive fairness
raises further interesting issues. The Pharmac case,30 for instance,
sanctioned substantive unfairness, discussed by Lord Cooke in Thames
Valley, 3 1 as a ground for intervening in cases concerning human and civil
rights and the American methodology of 'hard look' review.3 2 In view of
that, it might be that the American doctrine is used to fuse procedural with
substantive fairness under the general heading of 'fairness'. Along these
lines, Lord Cooke's three overlapping grounds of review come to mind and
his string-pulling in terms of substantive unfairness. In any case, these
thoughts are merely speculative, and for the purposes of my essay, the
comparison with well-established review grounds will concentrate on
substantive grounds of review, especially Wednesbury unreasonableness.

Wolf v Minister of Immigration [2004] NZLR 414 (HC).
29 Shaw v Attorney-General (No 2) [2003] NZAR 216, 244-245 (HC).
3o Pharmaceutical Management Agency Ltd v Roussel Uclaf Australia Pty Ltd [1998] NZAR 58, 66
CA).
Thames Valley Electric Power Bord v NZFP Pulp & Paper Ltd [1994] 2 NZLR 641 (CA).
See n 21 above, 279.
28
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2. The Doctrine of Precedent
a) Precedent?
The application of 'hard look' review is uncertain partly due to being
dependent on the courts' intuition in setting the standard of review. The
courts are to a certain extent able to pick and choose rights, depending on
whether they want closer scrutiny or not. In Pharmac, for instance,
Thomas J expressed the view that "while it may not be classified as a
human right, the principle of equal treatment is a fundamental plank of the
rule of law, and it would seem sensible to extend the same ['hard look']
approach". 33 This flies in the face of some of the key elements of the
classical model of judicial review, namely the strict application of the
doctrine of precedent. 3 4 But, as per usual, there is disparity between
theory and practice. As discussed above, 'hard look' review was imported
into New Zealand's administrative law as a response to Wednesbury
unreasonableness, often said to be emblematic of the classic model.
However, looking more closely at the subsequent cases, the application of
the Wednesbury test is certainly not emblematic of a consistent approach
in line with the law of precedent. In fact, the decisions of the courts often
do not reflect the severity of the test.
This is clearly demonstrated by Lord Cooke's attempt at simplification of
the Wednesbury test, that is "an unreasonable decision in the ordinary
sense is one outside the limits of reason or one which no reasonable body
could reach". 3 5 This test was applied in the New Zealand Fishinq 36 case
where the Court of Appeal examined whether the action at issue was one,
which a reasonable Minister could take. It was held that the Minister had to
give genuine and not merely token or superficial regard to all the
mandatory considerations. The relative weight given to each consideration
was still for the Minister to decide but subject to the qualification that it had
3
34
3
3

See n 30 above, 95.
See n 18 above, 105.
Webster v Auckland Harbour Board [1987] 2 NZLR 129, 131-132.
New Zealand Fishing Industry Association Inc v Minister of Agrricurlture [198811 NZLR 546 (CA).
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to be "within the limits of reason".3 7 Therefore, the new reasonableness
test is not just a purely procedural one but considers weight and, thus, the
substance of the decision, as is further discussed below. Consequently,
New Zealand Fishinq38 demonstrates that the courts in practice are willing
to impugn decisions, which are far from absurd or perverse but clearly
rational. 39 It seems the courts have deliberately departed from precedent
of Wednesbury so as to apply closer scrutiny to the decision-making. In
view of that, 'hard look' review appears more honest, in that, now, the
courts are doing more openly, what they have been doing all along.

3. Appeal/Review distinction
a) Procedure and Deference
The

traditional

approach,

as

exemplified

by

Wednesbury

unreasonableness, was characterised by deference to the administrative
decision-maker justiciable

and

avoiding 'policy' issues, ensuring the dispute was
requiring

the

satisfaction

of

high

thresholds

for

intervention. 4 0 Along these lines, the dominant sentiment was that judges
should step back to leave the decision-making up to the administrators,
particularly where politics were involved. This is clearly reflected by the
judgment of Richardson J in Ashby, where he held that the identification of
relevant considerations affecting the exercise of the Minister's statutory
discretion in immigration matters was not justiciable. 4 1 Richardson J
asserted that immigration was a highly sensitive political issue and better
be left to the Minister, thus, reaffirming the appeal/review distinction.4 2

Moreover, the courts conventionally sought to reiterate the distinction
between the methodology of an appeal in the courts and that of review. On
SIbid, 552.
38
39
40
41
42

Ibid.
See
See
See
Ibid,

n 19 above, 399.
n 18 above, 105-106.
n 14 above, 230.
231.
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appeal, the judges were happy to look at the merits of the decision,
whereas judicial review was strictly method-based. In addition, the
traditional emphasis on the judge's impartiality and the lack of expertise
added to the feeling that value judgments were not for the courts.
Consequently, in line with parliamentary intent, the courts would only
consider the process and logic of the decision-making, especially when
deciding whether a decision was Wednesbury unreasonable. Puli'Uvea 4 3
provides a good illustration of this point. Keith J stressed that he is only
concerned with the legality of the decision, that is whether the Minister
applied the right test and whether he took into account all of the
mandatory relevant considerations.4 Thus, it is just a case of ticking the
different relevant considerations boxes, irrelevant of the weight accorded
to them by the administrator. So long as they are mentioned, the Minister
cannot be said to have acted unreasonable. All in all, irrationality can be
characterised as a purely procedural ground of review so as to ensure that
the court does not step into the shoes of the legitimate decision-maker and
decides for them.

b) Values and Activism
By contrast, 'hard look' review rejects the appeal/review distinction seeing
that it is content rather than method-based.4 5 This is because the
deference afforded by Wednesbury unreasonableness is thought to be
inappropriate in cases where human rights or fundamental values are
affected. As Thomas J declared in Waitakere: 4 6
"It is incongruent that the Court should ask of an authority's decision affecting, say,
the life of an individual, whether the decision is so unreasonable that no
reasonable authority could have arrived at it. Such a vital decision surely need not

43
4
45

Puli'Uvea v Removal Review Authority (1996) 2 HRNZ 510 (CA).
bid, 522.
Philip A. Joseph. "The Demise of Ultra Vires - Judicial Review in the New Zealand Courts"

(2001) PL, SUM, 354, 367.
See n 19 above, 403.
-

10

-
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be outrageous, absurd or perverse before the Courts would be prepared to
intervene."

Consequently, the focus of the new rights-centred inquiry differs from that
under the classic model of administrative law. Instead of the procedure by
which the decision was reached, the starting point here is the fundamental
right allegedly infringed by the exercise of discretionary power. Next is the
inquiry into whether this right has been reasonably, that is logically or
justifiably, limited. In doing so, the judges will often scrutinise closely the
logical and factual bases for the decision, including all of the relevant
policies and factors bearing on discretionary policy choices.4 7 If the
limitation placed on the right is found to be unreasonable, and the statute
does not preclude the exercise of the discretionary power in conformity
with the right, the court will strike down the decision and the decisionmaker must decide in accordance with this fundamental human, civil or
political right at issue.4 8

Accordingly, the methodology is openly aimed at vindicating fundamental
rights and, therefore, overtly acknowledges that judicial review is valuesdriven and involves the court in the merits of the decision. 4 9 In view of that,
'hard look' review may be described as a constitutional ground of review
rather than an administrative one.50 This impression is reinforced by why it is
that a 'hard look' can be taken in the first place.

As discussed above, the

rights, values or norms are so important to our society that the courts are
justified in determining the limits of a reasonable exercise by taking a more

invasive approach to the decision. Along these lines, judges during 'hard
look' review sometimes have to evaluate the social objectives sought by
the decision-maker, weigh these against any intersecting public law
values, and make a judgment as to where the balance of public welfare
47
48

49

Hamilton City Council v Waikato Electricity Authority [1994] 1 NZLR 741, 759.
See n 18 above, 112
See n 45 above, 373.

so For a discussion see Philip A. Josep "Constitutional Review Now" [1998] NZLR, 85.

-
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lies.51 The right in question, then, can be described as a constitutional
trump preventing the decision-maker from exercising the discretionary
power in a way that infringes that right. In this way, the

courts step in and

make the decision for the decision-maker in order to uphold these higher values.
Overall, public interest litigation is encouraged, which means the courts have to
play a greater constitutional role. Rather than merely scrutinising individuated
decision-makers, they now act as guardians of fundamental rights in the public
interest.

c) Traditional Outcomes
However, it is arguable that the appeal/review distinction has always been
unstable, especially in terms of the final outcome, again in context of
Wednesbury unreasonableness. The courts often leave very little or no
room to manoeuvre for reconsideration of the decision or even decide for
the 'legitimate' decision-maker, as was the case in Fiordland Venison.52 In
this case the Minister of Agriculture refused to reissue a venisonslaughtering license. In reaching his decision he took into account
irrelevant considerations. In general, a court in this situation would remit
the decision back to the Minister who would then decide again. However,
the court resorted to declare that a license should be granted because a
significant amount of time had lapsed since the Minister's first refusal,
which meant that he would not be acting unreasonably if he refused to
grant the license in the new circumstances. 5 3 Therefore, the court
effectively stepped into the Minister's shoes and made a decision for him.
But similar consequences appear in less controversial decisions, too. If a
decision-maker is held to have acted for an improper purpose or failed to
take into account mandatory relevant consideration, the courts legal
determinations will often not only affect the process of the decisionmaking. The courts directions that certain considerations have to be taken

See n 45 above, 373.
52 Flordland Venison v Minister of Aciriculture [197812
NZLR 342 (CA).
s3 Ibid, 351.
51

12

-

-
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into account or that the decision-maker must act according to the statutory
purpose, which is of course determined by the court, ultimately go to the
heart and so the substance of the decision, even as regards wellestablished doctrines.
d) From Ashb to Tavita
In addition, judicial review has always been inherently values-driven and
dependent on social and political context. As a result, the methodology of
the traditional grounds of review has not affirmed the appeal/review
distinction

at all

times.

This

is

best

illustrated

by

Wednesbury

unreasonableness and the fundamental change in starting points in
AshbV 54 and Tavita.5 5 As discussed above, Richardson J's approach in
Ashby was that immigration issues are political and not for the courts to
decide.5 6 In view of that, Cooke J mentioned that even in statutes
concerned with immigration and policy, "a certain factor might be of such
overwhelming or manifest importance" that it could not possibly have been
intended to be ignored. 5 7 "Such a situation," he said, "would shade into the
area where no reasonable Minister could overlook a certain consideration
or reach a certain result".55 So even in an immigration context there was a
possibility that the courts could identify mandatory relevant considerations.
Nevertheless, the starting point remained tied to the decision-making
process.

About ten years later, we see a significant shift of attitudes in this respect.
With regard to mandatory relevant considerations, the cases are no longer
just about ticking the box. Now the courts are dealing with weight. This
approach is reflected in Tavita where Cooke J held: "It would appear
therefore that under the European Convention a balancing exercise is

n
n
n
n

14
12
14
14

above.
above.
above, 230.
above, 226.

-
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s6 See
57 See
58 Ibid.
54
5s

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 11 - 07/2006

called for. A broadly similar exercise may be required under the two
international instruments relevant in the present case, but the basic rights
of the family and the child are the starting point". 5 9 Accordingly, the court is
clearly just concerned with procedure. In light of this, it seems that the
courts have come to concede, at least implicitly, that administrative law is
often deeply involved in the merits and substance of decision.

e) Constitutional Review
Moreover, the constitutionalisation of administrative law can also be seen
in respect of well-established review grounds. The approach of the court in
Nqai Tahu,6 0 for instance, comes very close to constitutional review. Ngai
Tahu had the only whale-watching permit and sought judicial review to
stop the grant of a license to another competitor because they had
invested heavily in their business and wanted a five-year monopoly to
establish themselves. The court held that the Treaty was not only an
expressly mandatory relevant consideration but also a residual factor of
weight to be taken into account.61 As a result, the Director-General was
acting unlawfully because he did not approach the issue by giving the
Treaty a

sufficient degree of prominence

and was,

thus, acting

inconsistent with it. Again, the Court of Appeal moves away from the
mandatory relevant consideration 'ticking the box' approach to one where
the decision-maker must exercise his discretionary power consistent with
fundamental rights, here those guaranteed in the Treaty of Waitangi.

While the Court of Appeal in Nqai Tahu does not go as far as to expressly
say that the Director-General acted unreasonably, the judgment does
implicitly so, as it accords the Treaty a substantial degree of weight. The
weight becomes decisive in terms of the outcome despite the fact that the
court emphasises marine mammals as the primary consideration, and that
See n 12 above, 265.
so Nqai Tahu Maori Trust Board v Director-General of Conservation [1995] 3 NZLR 553 (CA).
59

Ibid, 560.
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62
Treaty is not determinative of the outcome.62
In effect, it is very difficult to

think of a way the decision could have been decided again, in accordance
with the judgment, where the outcome would amount to anything other
than the five-year monopoly period for Ngai Tahu. Hence, the Treaty here
is so decisive that the Director-General can no longer exercise the
discretion without deciding in accordance with it. That is to say, where the
discretion unreasonably infringes on a Treaty interest that no reasonable
Treaty

partner

can

possibly

exercise,

the

courts

transcend

the

proceduralism of 'ticking the boxes' and turn it into a constitutional trump.
The same is true, as regards cases concerned with International Human
Rights instruments such as Tavita. 6 3 To conclude, the appeal/review
distinction has not always been endorsed in the New Zealand courts even
as regards the traditional grounds of review.

II. Is 'Hard Look' Review in New Zealand Legitimate?
1. Ultra Vires vs. the Rule of Law
In the past, judicial review was considered to be ultra vires review, which
worked

well

with the

appeal/review

distinction

and

deference to

parliamentary sovereignty. As discussed above, the courts focused
mechanically on the procedures of decision-making and eschewed
substantive principles of judicial review. By contrast, 'hard look' review, no
longer concentrates primarily on statutory intention and rejects the
formalist methodology as applied by traditional grounds of review.6 4 The
legitimacy of these more invasive review powers flows from the historical
role of the courts to uphold the rule of law. As follows, the rule of law
provides both, a justification for judicial review and a substantive basis for
quashing decisions, seeing that the courts often turn to values and

63
64

See n 60 above, 560.
See n 12 above.
See n 45 above, 368.
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principles found in the common law to reach their decision.6 5 Thus, on the
face of it, 'hard look' review appears legally and constitutionally justified.

The courts constitutional responsibility may be a good thing since the past
emphasis on parliamentary sovereignty discounted higher law values and
marginalised the role of the courts.6 6 Surely, judges should not always
remain

passive

administrative

to

the

ethical

decision-making.

justification

It

is also

of

governmental

important to

or

note that

administrative law developments have overtaken the ultra vires doctrine
as sound justification for judicial review even as regards the wellestablished grounds.6 7

In Electoral

Commission

v Cameron,68

for

instance, the Broadcasting Standards Complaints Board was held to be
amenable to review, although it was a non-statutory body exercising de
facto powers. In the end, the decision was struck down but it defies
description to say that it was ultra vires.

69

More generally, presumed

parliamentary intent cannot account for what the courts do when the
overturn decisions like that in Fiordland Venison. Eventually, even as
regards traditional grounds of review, the courts re-embraced the rule of
law as primary justification, exemplified by Peters v Davison.70 As a result,
'hard look' and the well-established review grounds appear to be similar in
terms of their underlying justification.
2. New Zealand is not America
Nevertheless, it is important to note that New Zealand does not have a
written and entrenched Constitution committed to the purposes of limited

as Ibid, 373.

6

Ibid, 368.
See n 45 above, 366.

69

Electoral Commission v Cameron [1997] 2 NZLR 421 (CA).
See n 45 above, 366.

7o

Peters v Davison [1999] 2 NZLR 164, 188 (CA).
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government as the Americans do. 7 1 The executive and legislative powers
of the United States are subject to judicial review whereas in New
Zealand,

only executive

decision-making

is

reviewable.

However,

legislation and the common law in New Zealand are separate systems of
law, although clear legislation will prevail over the common law in cases of
conflict.7 2 As discussed above, the courts no longer purely rely on the ultra
vires doctrine to justify review but the rule of law, which may be regarded
as a more constitutional substitute to legitimise 'hard look' review in New
Zealand. In light of the above, 'hard look' review may be regarded as
appropriate and

moreover adequate to the

New Zealand

setting,

especially seeing the Americanisation of New Zealand society in recent
years.
3. Separation of Powers
However, the American way of constitutional adjudication might undermine
our Westminster style constitution in several ways. First of all, not all
principles and values the courts resort to in reaching their decision, are
part of the common law or statute law in general. Where the courts uphold
values embodied in unincorporated international human rights treaties, it
becomes a lot harder to justify 'hard look' review as exercise of
constitutional responsibility, seeing that these values have not been
recognised as part of the system yet. In America, Parliament is more
involved in the Treaty making process, which justifies the courts in looking
at international values in this respect. New Zealand courts, on the other
hand, may be seen to exceed their constitutional role where they uphold
unincorporated treaty values, and, thus, incorporate them by the backdoor.
In view of that, courts also act as legislator to a certain extent, as judicial
treaty incorporation can have significant effects on domestic law. In
addition to impinging on Parliament's constitutional role, the same is true

See n 45 above, 355.

72

Ibid, 357.
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for the Executive. The courts might be inclined to not only look closely at the

decision but also impose their own point of view. Even evidence in the

American setting suggests that there is too much involvement by the
courts second-guessing everything.7 3 Consequently, the courts put their
own legitimacy at risk.74
4. Public Interest Litigation
In addition, importing 'rights talk' and 'hard look' review from the United
States may foreshadow the legalisation of politics and politicisation of the
judiciary in New Zealand. But unlike in America, New Zealand does not
have specialised administrative law courts. As a result, various questions
arise as to whether the un-elected judiciary is better equipped to deal with
policy issues than administrative officials, especially in terms of expertise.
Capacity is another issue, seeing that the judges are not allowed to make
inquiries into the case themselves but are only able to hear what the
parties bring forward. Therefore, many voices are bound to remain
unheard.

Moreover, as regards the upholding of fundamental values one must ask
about whose values are involved. This is of particular importance because
public interest litigation often arises in respect of highly controversial
matters where reasonable views can differ. An example is the right to life
often emphasised as one of the fundamental rights, which triggers 'hard
look' review. However, if litigation was commenced in context of abortion,
invasive review may not be the best option, seeing that judges may
naturally be inclined to draw on their personal values in assessing what is
in the public interest, irrelevant of whether there is room for differing views.

Genevra Richardson and Maurice Sunkin "Judicial Review: Questions of Impact" (1996) 22 PL,
SPR, 79.
74 Geoff Airo-Farulla "Rationality and Judicial Review of Administrative Action" (2000) 24 Melb
7

ULR 543, 560.
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CONCLUSION
To conclude, 'hard look' review in New Zealand requires the justification of
alleged rights-infringing behaviour and, therefore, inherently rejects the
traditional appeal/review distinction. Well-established substantive grounds
of review, on the other hand, are often characterised in narrow terms of
procedural review. However, this emphasis on procedure obscured the
fact that administrative law is often deeply involved in the merits of the
decision at issue. In fact, examining the case law more carefully shows
that the judges have been taking a closer look at the substance of
decision-making all along. Wednesbury unreasonableness, for instance, is
inherently values-driven. In highly political cases, however, the judges
have always been able to fall back on the original Wednesbury test and
leave the decision to the administrator. In context of 'hard look' review,
that is no longer so.

There are ever more hooks, including fundamental common law, civil,
political and human rights, with which to pull controversial claims out of the
political waters. Internationalisation accentuates that development by
reinforcing, and in some cases adding to, the rights that claim recognition
form the courts.7 5 In view of that, the courts have to be careful not to cast
their lines too widely, seeing that they might undermine their own
legitimacy. Nevertheless, judges do have a constitutional responsibility in
upholding the rule of law. Accordingly, the protection of fundamental rights
should not always defer to a decision-maker who is manifestly wrong even
if acting in good faith. But questions remain as to how far the judiciary
should go and perhaps whether a more principled and explicit test is
needed.

See n 18 above, 105-106.
-

19

-

7s

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 11 - 07/2006

German Investors under US Jurisdiction
von Nicolas Glinka und Stefanie Noack, Universitat Freiburg'

"As a moth is drawn to the light, so is a litigant drawn to the United States.
If he can only get his case into their courts, he stands to win a fortune. At
no cost to himself, and at no risk of having to pay anything to the side. The
lawyers there will conduct the case ,on spec' as we say, or on a
,contingency fee' as they say. The lawyers will charge the litigant nothing
for their services but instead they will take 40 % of the damages, if they
win the case in court, or out of court on a settlement. If they lose, the
litigant will have nothing to pay to the other side. The courts of the United
States have no such court deterrents as we have. There is also in the
United States a right to trial by jury. These are prone to award fabulous
damages. They are notoriously sympathetic and know that the lawyers will
take their 40 % before the plaintiff gets anything. All this means that the
defendant can be readily forced into a settlement. The plaintiff holds all the
cards."
Lord Denning in
Smith Kline & French Laboratories Ltd. v. Bloch [1983] 2 All ER 72, 74 (C.A.)

I. Introduction
Most parts of this text were originally drafted to serve as an overview of
some characteristics of the American legal system which may seem
1 Dieser Artikel beruht auf einem deutschsprachigen Text von Gerold Niggemann,

Universit~t Freiburg, der im Rahmen eines Praktikums bei Smith, Gambrell & Russell,
LLP, Atlanta, Georgia (USA) angefertigt wurde.
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peculiar to foreign investors brought to trial before a U.S. court: (1) The
exercise of jurisdiction, (2) the class action, (3) the concept of punitive
damages and (4) special characteristics of lawsuits in the United States.
Those special features of the law are of singular nature; they don't exist in
most of the world's developed legal systems. Therefore, it is not surprising
that a large percentage of foreign investors get into legal trouble due to
their lack of knowledge and preparation. Legal advice and counseling can
avoid such trouble in large part.

II. Extensive Jurisdiction of US Courts
The starting point is the strict common law principle of territoriality.
Under this principle, a court may only exercise jurisdiction over a person if
this person is physically present (or owns property) in the court's territory
(later referred to as the forum). Back in 1877, this principle was applied to
separate the federated states' jurisdiction in the classic Pennoyer v. Neff2
case. Every other assertion of jurisdiction is an extension of the principle
of territoriality.
In

case

of such an

extension,

the

due process

requirement

(Amendment XIV) is met only if the defendant has certain minimum
contacts to the respective forum state, in order to not violate ,,traditional
notions of fair play and substantial justice"3
The following comments apply for the relationship between the different
states as well as for the relationship between a state to a foreign country.
1. General Personal Jurisdiction
Minimum contacts are established if the domicile of the defendant is in
the forum state. In cases where the defendant is a legal entity, the
deciding factor is its principal place of business, the place of its

2

95 U.S. 714 (1877).

So die neuere Rechtsprechung im Fall International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S.
310 (1945).
3
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incorporation or every other place where

the ,,company is doing

continuous and systematic business". ,,Casual business contacts" are not
sufficient. In regards to this classification, most legal problems emerge
from commercial websites.
At the locations mentioned, courts have general jurisdiction over the
respective person or legal entity. Courts can decide about all claims that
are filed against the person or legal entity in question, even if these claims
are not related to the forum state at all.
Concluding, general personal jurisdiction is about the general proximity
between forum and defendant. If sufficient proximity is given, (i.e.
domicile/principal place of business in the forum state), the minimum
contact requirement is not considered to be violated even if the respective
claim is not related to the forum state.
2. Specific Personal Jurisdiction
To a U.S. lawyer, the question whether a plaintiff can cite the defendant
from Maine to an Oregon court is exactly the same as the question
whether a company with its headquarters in Stuttgart, Germany, can be
cited to a Delaware court.
In contrast to general jurisdiction, specific jurisdiction refers to the
individual case. If the defendant's domicile or principal place of business
does not lie within the forum state, he can be subject to specific
jurisdiction, which only requires that the claim arises out of the forum
contact. However, in these cases the US constitution requires minimum
contacts, which are regulated by long-arm-statutes enacted by the states.
Normally,

these

statutes

stipulate

starting

points

which

establish

international jurisdiction for state and federal courts.
Georgia for example, has the following grounds for exercise of personal
jurisdiction over nonresidents:
9-10-91. Grounds
nonresident.

for exercise of personal jurisdiction over

A court of this state may exercise personaljurisdictionover any
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nonresident or his executor or administrator, [...]ifin person or
through an agent, he:
(1) Transacts any business within this state;
(2) Commits a tortiousact or omission within this state [...];
(3) Commits a tortious injury in this state caused by an act or
omission outside this state if the tort-feasor regularly does or
solicits
business, or engages in any other persistent course of conduct, or
derives substantial revenue from goods used or consumed or
services
rendered in this state;
(4) Owns, uses, or possesses any real property situated within
this state; or
(5) [...]
Recently, the U.S. Supreme Court tends to apply stricter standards to
the minimum-contacts-requirement:

these contacts have to be ,,truly

voluntary and intentionally directed towards the forum state". Thus,
not only the objective existence of grounds for exercise of personal
jurisdiction is necessary; also intention as a subjective element

is

required. However, this prerequisite can create problems in regards to
evidence. Intention can be assumed if a company wants to supply or open
up one particular market and therefore delivers a greater amount of a
specific good to this market4 . However, it probably won't suffice if a
customer transports a certain article into the respective forum state or if,
accidentally, smaller amounts of an article reached the forum state
indirectly.
For example, in Asahi Metal Industry Co., Ltd. v. Superior Court of
California the US Supreme Court discussed whether jurisdiction could be
established on the sole ground that the defendant brought goods into the
US "stream of commerce", where they reached the forum state in which

4

Burnham, Legal System of the US, 2nd Ed., p. 246.
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they caused damage. In the end, the court did not decide on this matter.
Usually, courts of lower instances follow the reasoning of Justice
O'Connor, who established the following criteria:
Between defendant and forum state has to be a connection resulting
from a conduct of the defendant that is purposefully directed towards the
forum state. In addition to bringing goods into the stream of commerce, the
defendant has to:
*

intentionally serve the market of the forum state, or

*

develop a product specifically for the market of the forum
state, or

*

advertise for a particular product in the forum state, or

*

regularly consult customers and consumers in the forum
state, or

*

have a sales representative who put the products on the
market of the forum state.

According to Justice Stevens' opinion, the following criteria should
determine whether jurisdiction is given or not in stream of commerce
cases:
*

trade volume

*

value of the goods brought into the stream of commerce

*

hazard deriving from the goods brought into the stream of
commerce

The greater one of these individual factors, the more likely the existence
of jurisdiction.
3. Conclusion
As a result, everybody who seriously considers doing business in the
US has to expect being sued before a US court at any given occasion. In
this case one has to prepare for further complications and procedural
elements that are unknown in Germany. These specialities will be
explained in the further paragraphs. In general, legal advice at the future
business location is imperative.
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III. Class actions
The term "class action" has become widely spread during the last years
as a result of its presence in the media due to the holocaust-litigation. It
concerns the accumulation of similar cases in one lawsuit. This procedural
tool is mostly justified with the argument that only the class action
procedure provides ordinary people with the possibility of suing a big
company, which otherwise would be left in peace due to its superior
financial position. However, during the last years, a growing tendency can
be spotted towards the use of class actions to apply pressure on the
respondent in order to enforce a settlement. Therefore, class actions
should be generally handled with great care.
The advantage of class actions for the respondent is that the once
rendered judgement is res-judicata, i.e. binding for the whole class of
similar cases. Hence, the respondent does not have to fear further actions
on the same issue. This enables the respondent and its insurance carrier
respectively to determine the final amount of damages and to assure
financing of this amount at an early stage.

IV. Punitive Damages
Due to the often exorbitant amounts granted

by juries, punitive

damages are especially feared by companies sued for product liability
offences. In the year 2000, a jury imposed punitive damages amounting to
USD 145 billion in the context of a class action against the U.S. tobacco
industry4 . In the end, the total was reduced by a considerable amount only
as a result of persistent appeals to court.
From the American legal point of view, the principle of punitive
damages is seen to be consistent with the ideas of the civil law, adding

4

Engle v. Reynolds Tobacco Co., 672 So. 2d 39 (Fla. 3d DCA 1996).
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punitive damages to the actually caused damage in order to punish the
respondent and deter it from exhibiting such behavior again. From the
German legal point of view, the character of punitive damages seems
more to be affected by the idea of a monetary fine under the criminal law.
Normally, punitive damages are granted in cases of premediated breach
of statutory duty, but they may also be applied on product liability cases.
Throughout the last years, the U.S. Supreme Court developed a more
restrictive policy regarding the use of punitive damages. Whereas in 1993
an amount 526-times the amount of the effective damages was granted by
the Supreme Court5 , in 1996, the Court restricted its policy in BMW v.
Gore. In this case, BMW concealed a decrease in value of USD 4000 to
Gore, leading to punitive damages amounting to USD 2 million, i.e. 500times the amount of the effective damages. The Court pointed out that
there is a mere economical damage in the case under consideration,
causing an administrative fine not higher than USD 2000 in some states
and even no administrative fine in other states. For this reason, even
though there might be a public interest to impose punitive damages in
certain cases, there is no such interest given in this case. Thus, the
amount of the punitive damages was considered "grossly excessive" here.
The Court overruled the judgement and established three guideposts to
assess the amount of punitive damages:
*

The degree of reprehensibility of the defendant's misconduct

*

The disparity between the actual or potential harm suffered
by the plaintiff and the punitive damages awarded, and

*

The difference between the punitive damages awarded by
the jury and the civil penalties authorized or imposed in
comparable cases

In State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Campbell, the
Court specified its position regarding the second guidepost: though there
are no concrete constitutional limits on the ratio between harm, or potential

5

7XO Productions v. Alliance Resources Corp., 509 U.S. 443 (1993).
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harm, to the plaintiff and the punitive damages awarded, in practice, few
awards exceeding a single-digit ratio between punitive and compensatory
damages will satisfy due process. Many people hence considered the
resulting 9-to-1 ratio to be the fixed limit by the Court. However, this
cannot be taken for granted, since the Court has been purposely reluctant
to identify concrete constitutional limits on the ratio and keeps on
emphasising that there are no rigid benchmarks.

V. Special Characteristics of Lawsuits in the US
1. Jury Trial
The jury is exclusively composed of laypersons. The right to a jury trial
is guaranteed by the Seventh Amendment of the US Constitution. Since in
the colonial time judges were said to be biased, the jury was installed to
protect the individual from arbitrariness.
In a civil lawsuit the plaintiff may choose jury trial in federal courts and
most state courts. Whereas the jury decides questions of fact such as that
of the credibility of a witness, the judge decides questions of law only, for
example the interpretation of statutes or issue of evidence. Jury Trial is
granted when the claim is based on Common Law. This is regularly the
case when the plaintiff demands relieve in money.
With requesting a jury trial the plaintiff aims to put the defendant under
pressure to gain a better settlement; furthermore, damages granted by a
jury are usually considerably higher.s Jury trial is most prominent in liability
cases. Also individuals that go up against big companies benefit from the
trial by jury. Problems arise, though, for juries are more easily swayed by
lawyers. This can be either dangerous or the big chance for a party.
Complex, for example technical, problems are less likely to be fully
comprehended by the members of the jury.

Fausten VersR 2005, 1502 - 1510 ,,Die Einbeziehung auslndischer Gesch~digter im
Zivilverfahren in den USA".

5
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Even though the defeated party nevertheless has the possibility to
appeal, most defendants choose to settle considering the horrendous
sums that could be granted by a jury.
2. Pre-Trial Discovery
A peculiarity of the US System is the discovery process. The plaintiff
and

the defendant

have

the

possibility, before

the

actual

court

appearance, to request all relevant information for their case from the
respective opponent. The scope of discovery is limited. Only relevant and
not-privileged information may be requested. The ultimate aim of a
discovery process is to give each party the same scope of information to
make a possible settlement fair by providing the parties with all information
on the risks.
The production of documents can be abused though, if it is used solely
to raise the costs for the opponent so high that he is practically forced to
settle. Advantageous is that, for example, a plaintiff can have full insight
into the opponent's company making it easier to prove his claim.
3. Costs 1: Court Fees
In order to make legal protection easily accessible, court fees in the US
are traditionally low. For a civil action before a federal court of first
instance, only USD 150 have to be paid. According to Georgia State Law,
the party underlying in the lawsuit has to bear these expenses.
4. Costs II: Attorney's Fees - the American Rule
According to the so called American Rule, each party bears its own
attorney's fees. Unlike in the German Legal System, the underlying party
does not have to pay the fees of the winning party. On the hand, this rule
increases the willingness to bring an action against someone. On the other
hand, a company being sued in the US, will be left with their attorney's
fees even if the action was baseless. Thus it is important for a company to
initiate the right legal steps from the beginning and to avoid experiments
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that might turn out expensive in the aftermath.
Though there are exceptions from this rule, they are of little practical
relevance.
In the US, attorney's fees are not regulated by anything comparable to
the fixed scales of charges that are established in Germany. The US
Supreme Court considers these scales of charges a prohibited cartel
agreement. Instead, attorney's fees usually arise from the hourly rate that
was agreed on between lawyer and client.
5. Costs III: Contingency Fees
Other than hourly rates, plaintiffs in the US can agree with their
attorneys on a contingency fee. Especially in cases of product liability or
during class actions, agreements between plaintiff and attorney are made,
according to which no expenses arise for the plaintiff if the case is lost. In
case of a successful lawsuit however, the attorney gets 25 - 50% of the
awarded sum or the amount garnered from a settlement. Expecting high
damage claims, the lawyer also bears the financial burden resulting from
the preparation of the lawsuit, i.e. the production of evidence. Thus,
putting the plaintiff in a win-win situation, a contingency fee agreement
adds to the plaintiff's willingness to file an action.
Bearing in mind these characteristics of US civil procedure, it is
important to obtain reliable legal counsel before business engagement in
the US.

VI. Extraterritorial Application of US laws
Talking about the extraterritorial use of US laws, it is inevitable to point
at US competition and antitrust laws. The US antitrust division and US
courts are not very likely to limit the extent of US jurisdiction over foreign
companies. Especially the application of the Sherman Act follows the
principle "If you want to trade with us, you'll have to accept our rules". The
affects of extraterritorial use of US laws on foreign companies should not
be underestimated: US laws stipulate "treble damages" for offending
10
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against US competition law, which means that the respective company is
obliged to pay the triple amount of the incurred damage.
However, the applicability of the Sherman Act is restricted by the
Foreign Trade Antitrust Improvement Act, according to which the Sherman
Act is not applicable on foreign issues, unless:
-

The conduct of the defendant has a marring influence on the
US-market and

-

Out of this influence arises a claim under the Sherman Act.

As an example, the decision in F. Hoffmann-La Roche, ltd. et al. v.
Empagran S.A. et al. from June

14 th,

2004 concerns the extraterritorial

usage of US antitrust law. The Supreme Court had to decide if, under the
Sherman Act, plaintiffs can assert compensation for damages solely
deriving from occurrences outside the US market. The court decided that
the Sherman Act finds no application in cases where the plaintiff's claim is
based solely on an independent foreign damage. A foreign damage is
considered to be independent, if the effects on the US market did not
contribute to its emergence.
Thus, only if an effect on the US market results in damages on the US
market, the Sherman Act is applied. Additionally, it will also find application
in cases where the effect on the US market resulted in damages on a
foreign market. Considering today's global economy, the latter scenario is
likely to happen. Only in cases where there is no effect on the US market
or where the effects on the US market are not connected to foreign
damages, the Sherman Act doesn't apply.

VII. Conflict of the Laws USA - Germany
As a result of the partly considerable differences between German and
US legal proceedings law as well as material law, a so-called conflict of
the laws may occur in the following cases.
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A. Service of a writ
On July

2 5 th

2003, the German Constitutional Court granted an

injunction to the Bertelsmann AG thereby abating the service of a writ in
Germany regarding a class action which started in the U.S. by the music
industry against "Napster"- amounting to 17 billion USD.
The Court points out that the service of a writ for this type of class
action is a prerequisite under US legal proceedings, additionally it serves
as a prerequisite for a subsequent acceptance of a foreign judgement in
Germany under the German Code of Civil Procedure (ZPO). The Court
mentions that in principle, it is impossible to review the context of the
service of a writ in regards to its compatibility with German substantive
law. Furthermore according to the Court, filing a claim for punitive
damages under US law normally does not violate German substantive law
since- in principle- German Constitutional Law respects foreign legal
systems.
However, this obligation to respect foreign legal systems is limited in
instances where:
* The foreign claim has no substantial basis due to its gross
monetarial amount, and
* Where the claim is used tactically so that it is clearly abusive to the
respondent: by creating pressure and the risk of a sentence in
order to force an extrajudicial arrangement.
In this case, Bertelsmann claimed the writ being served to them had
such intentions.
Although the respondent has the right to challenge the claims of a
lawsuit following the service of the respective writ, this right solely does
not justify serving a writ since legal obligations and consequences arise for
the

respondent

from

this

action.

Such

consequences

harm

the

respondents constitutional rights by exposing them to the risk of a verdict
for punitive damages- which is incompatible with the German Constitution.
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Even though such a verdict would not be allowed in Germany, this
could not prevent the loss of the respondent's property located in the US
and concurrently cause

a subsequent loss

of reputation

for the

respondent.
For these reasons, the German Constitutional Court granted the
injunction to Bertelsmann, however the constitutional complaint regarding
this case has not yet been decided.
B. Acceptance and execution of a claim
In its judgement of June

4 th

1992, the

9

th

Civil Division of the Federal

Supreme Court (FSC) argued that- in general- a US judgement granting
punitive damages to the complainant is acceptable.6 The German court
declared the US judgement enforceable in Germany except, upon
reviewing each facet of the claim in detail, found that the part of the claim
requesting punitive damages cannot be legally enforced in Germany.
The Court states that legally enforcing judgements which grant punitive
damages will regularly fail to be consistent with the basic principles of the
German legal system.
One of the basic principles of the German legal system is the principle
of commensurability developed from the constitution: in general, only the
compensation for loss caused by the illegal interference with the financial
circumstances of the directly involved persons shall be achieved by civil
trail.

Sanctions aiming

at the punishment and

deterrence of the

respondent fall under only the jurisdiction of criminal courts.
Such is the consensus of the case under consideration. The amount of
the imposed punitive damages is greater than the total of the imposed
compensation. Even the attorney's totalled fee constitutes just one third of
the imposed punitive damages. Furthermore, there is no given evidence
for additional losses which require compensation. Therefore, under these
circumstances the enforcement of the claim would be an exorbitant act

6 BGHZ 118, 312.
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upon the respondent. Consequently the lack of a fixed standard regarding
a real loss, means that the amount of the punitive damages imposed is left
up to the sole discretion of the courts, thereby leading to a rapidly
increasing burden caused by claims for damages- which normally have
already reached the limits for a calculable and insurable risk.
By accepting the claim then, the idea of imposing punitive damages as
punishment within a civil trial- combined with uncertainty about its amountwould lead to an excessive demand of the German liability system.
Executing such a title therefore, would provide foreign creditors with an
advantage over a German creditor possessing a German title to take hold
of the debtor's assets located in Germany. The German legal system does
not provide reasoning for the resulting priority of creditors from countries
who practice the idea of punitive damages. In consideration of the above,
the execution of a claim for punitive damages would be an intolerable
result under the German legal system, wherefore the rather marginal
relation of this case to Germany has been pulled up to dismiss the petition.
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Examen ohne kommerzielles Repetitorium
von Sabine Reinhardt, Universitat Freiburg

I. Einleitung
Spatestens, wenn alle Ubungen gemeistert, die Grundlagenscheine
erworben,

die

Wahlfachgruppe

ausgesucht

oder

neuerdings

der

Schwerpunktbereich bewaltigt, der Seminarschein bestanden und alle
Praktika absolviert sind, steht jeder von uns vor der schwierigen Frage,
wie er sich am besten auf die abschlieflende HCrde seines universitaren
Studiums vorbereiten soll: das 1. juristische Staatsexamen. Leider beginnt
man oft erst dann zu begreifen, wie viel wertvolle Zeit bereits ungenutzt
vergangen ist, und sieht mit Schrecken den wenigen Monaten entgegen,
die noch zur Bewaltigung des ganzen Stoffes verbleiben. Der vorliegende
kleine Beitrag mochte den zukConftigen Examenskandidatinnen

und

Examenskandidaten daher eine kleine Entscheidungshilfe bei der Auswahl
der Mittel und Moglichkeiten zu einer adaquaten Examensvorbereitung
geben.

II. Arten der Examensvorbereitung
Die

erste

Entscheidung,

die

nach

dem

Entschluss,

in

die

Examensvorbereitung zu gehen, getroffen werden muss, ist die Ober das
,,Wie". Dazu bieten sich dem frischgebackenen Examensanwarter mehrere
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Mbglichkeiten, die im folgenden genauer unter die Lupe genommen
werden sollen.
1. Einzelkampferdasein
Einige Studenten bevorzugen, was bei der bisherigen Ausgestaltung
des Jurastudiums auch recht nahe liegt, sich nur fCor sich selbst
vorzubereiten. DafCir spricht vor allem der Gesichtspunkt, dass man bei
einer solchen Vorbereitung

immer ,,Herr der Dinge" ist. Man ist

unabhangig, flexibel, kann seinen Zeitplan fCor das Lernen selbst
aufstellen, dabei je nach

persbnlichem

Wissensstand

individuelle

Schwerpunkte setzen, seine eigenen Lerngewohnheiten, Vorkenntnisse
und

Interessen

optimal

berCicksichtigen

und

damit eine

bessere

Gewichtung in das Aufarbeiten der ohnehin schon umfangreichen
StofffCille vornehmen.
Nachteilig an dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass der wichtige
Diskurs

in

Rechtsfragen

unterbleibt, kein direkter Ansprechpartner

vorhanden ist, wenn pltzliche Verstandnisprobleme beim Bewaltigen
eines Stoffgebietes auftreten, und die Unsicherheit Ober das richtige
Herangehen an die Examensvorbereitung. Strittige Probleme in einer
KlausurlIsung

werden unter Umstanden

nicht gesehen

oder nur

unzureichend behandelt. Zudem kinnen Motivationsstirungen auftreten.
Insbesondere bei einer langerfristig angelegten Lernphase, wenn also
vermeintlich noch genCigend Zeit zur Bewaltigung der Stoffmenge
verbleibt, ist gerade in den jetzigen heifen Sommertagen der Badesee
viel verlockender als ein aufgeheizter Raum mit dem Schreibtisch voller
aufgeschlagener LehrbCicher und Gesetzestexte oder das nachste
Futballspiel der Weltmeisterschaft im eigenen Land viel wichtiger als der
langwierige Pflichtstoff. Denjenigen von euch, die unter mangelnder
Selbstdisziplin leiden und sich nur all zu gern durch amCisantere Dinge des
Lebens ablenken lassen, ist daher von dieser M~glichkeit dringlichst
abzuraten.
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2. Repetitor
Der nach wie vor gelaufigste Weg der Examensvorbereitung ist die
Anmeldung

bei kommerziellen Repetitorien, von denen es in den

PrCifungsstadten des 1. Staatsexamens nur so wimmelt. Diese locken den
profungsangstlichen

Studenten

mit einem

fertigen Gesamtkonzept,
umfangreichem Unterrichtsmaterial, stetem Kontakt zu Gleichgesinnten in
Person der anderen mehr oder weniger kontaktfreudigen Teilnehmer in
den Kursen, festem Lehrplan, foir den nicht einmal Vorkenntnisse
erforderlich

sind,

dem

Versprechen

der

Verlasslichkeit

des

zu

vermittelnden Stoffes und standiger Disziplinierung ihrer Teilnehmer.
Negativ daran sind hingegen der Frontalunterricht in einer Grofgruppe,
zu dem sich nicht jeder gewogen ftihlt, dadurch die Gefahr der Passivitat
und des Selbstbetrugs durch Scheinsicherheit, das Begeben in ein
Abhangigkeitsverhaltnis, in welchem man foir zweifelhafte Qualitat des
Lehrpersonals und -materials einen hohen Zeitaufwand foir die Teilnahme
an sowie die Vor- und Nacharbeit der Kurse erbringen muss und
obendrein zur Zahlung eines hohen Kostenbeitrags gefordert wird. Wer
angesichts bevorstehender Studiengebohren oder anderer BeweggrCinde
den Weg zum

Repetitor scheut, sollte sich folglich besser nach

Alternativen umschauen.
3. Arbeitsgemeinschaft
Sehr zu empfehlen sind hingegen die privaten Arbeitsgemeinschaften.
Bei ihnen unterliegt man zwar der Abhangigkeit der Cibrigen AG-Partner,
hat gegen anfangliche Startschwierigkeiten und Unsicherheiten zu
kampfen, muss ein hohes MaR an Eigenengagement aufbringen und tragt
grofe

Verantwortung.

DafCir

juristische Argumentationen

konnen

Diskussionen durchgefcihrt,
eingeCabt werden, erhalt man standige

Motivation durch die anderen AG-Mitglieder, falls man selbst einmal eine
Durststrecke zu Oberstehen hat, was jedem Ober kurz oder lang einmal
passieren

wird,

bekommt

eine
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standigem

Kontakt

zu

anderen

Examensanwartern, ist zu steter aktiver Mitgestaltung und Mitarbeit
angehalten, kann auf vielfaltiges Lernmaterial zurCickgreifen und nebenbei
seine Teamfahigkeiten fordern. Ganz elementar ist vor allem das
dialogbezogene Arbeiten, auf das in der Examensvorbereitung auf keinen
Fall verzichtet werden sollte. Im folgenden soll deshalb diese Art des
Lernens naher beleuchtet werden.
a) Anzahl der AG-Mitglieder
Bei der Suche nach den AG-Mitgliedern ist zunachst zu klaren, wie
groR die Arbeitsgemeinschaft sein soll. Erfahrungsgemat ist eine Grate
zwischen drei und fConf Teilnehmern sinnvoll. Bei nur zwei Teilnehmern
besteht die Gefahr, dass derjenige, der von seinem Kompagnon verlassen
wird, letztlich alleine weiterkampfen muss, was erhebliche Schwierigkeiten
verursachen kann. Uber eine Anzahl von fCanf Personen sollte die
Arbeitsgemeinschaft hingegen nicht anwachsen. Die in den Sitzungen
anstehenden

Diskussionen

wCorden

zu

ausufernd

und

damit

zu

zeitaufwandig. Der vorgegebene Zeitplan kann dann leicht uneinhaltbar
werden, was unbedingt vermieden werden muss.
b) Zusammensetzung der AG-Mitglieder
Bei der Zusammensetzung der AG-Mitglieder sollte folgendes bedacht
werden: Man sollte sich um Kommilitonen bemCihen, die annahernd den
gleichen

Eingangswissensstand aufweisen,

sich miglichst

in den

Rechtsgebieten auskennen, in denen man selbst noch Erklarungsbedarf
hat und zudem eine vergleichbare Arbeitsweise an den Tag legen.
Diskussionen in den Sitzungen sind zwar unheimlich wichtig, sie bringen
aber nichts, wenn zwei von vier AG-Teilnehmern
Passivrolle zukommt.
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c) zeitlicher Umfang der Arbeitsgemeinschaften
Als

zeitlicher

Umfang

foir eine

AG-Sitzung

bietet

sich

eine

Sitzungsdauer von vier Zeitstunden an. Einen hiheren Zeitumfang sollte
eine Sitzung nicht aufweisen, da sich bereits am Ende dieser vier Stunden
langsam ErmCidungserscheinungen einstellen. Sollte dennoch chronischer
Zeitmangel herrschen, empfiehlt es sich, haufigere Sitzungen von
geringerer Dauer abzuhalten.
Auf keinen Fall sollten aber an allen Wochentagen AG-Sitzungen
anberaumt werden, weil sonst zu wenig Zeit fCor die Vor- bzw.
Nachbereitung der einzelnen Lerneinheiten verbleibt und somit der
Zeitplan leicht uneinhaltbar wird, sowie auch kurze Erholungsphasen zur
seelischen und geistigen Entspannung von Noten sind.
d) Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaften
Die Ausgestaltung der AG-Sitzungen muss gut durchdacht und von
allen Beteiligten hundertprozentig mitgetragen werden. Hier kinnte man
sich von vornherein dafCir entscheiden, dass in den einzelnen Sitzungen
nur Klausuren besprochen werden sollen. DafCir bietet sich jedoch an, den
fCr die jeweilige Klausur mafgeblichen Stoff mit aufzuarbeiten.
aa) Aufarbeitung des Stoffes
Die Aufarbeitung des Stoffes ist in jedem Fall Sache aller AGBeteiligten. M~glichst sollte dabei abwechselnd jeder einmal als Referent
verantwortlich sein. Diesem obliegt dann im wesentlichen die Vorstellung
des abzuarbeitenden Stoffgebietes. Die Cibrigen AG-Teilnehmer werden
aber angehalten, sich ebenfalls umfanglich mit dem Stoff zu beschaftigen,
damit Diskussionen miglich werden kinnen.
Die Aufarbeitung selbst erfolgt anhand eines vorgegebenen Planes,
dem innerhalb der Examensvorbereitung eine grofe Bedeutung zukommt.
Er bietet einen Uberblick Ober den noch zu behandelnden Stoff und schafft
damit eine gewisse Planungssicherheit. Gleichermaen hat er indes auch
die Funktion, die Planen klassischerweise zukommt: man muss sich an sie
-5-
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halten!!! Sollte die AG irgendwann im Laufe ihres Bestehens den Stoff
nicht systematisch abarbeiten kinnen, so darf der liegengebliebene Teil
keinesfalls mitgeschleppt werden. In solchen Fallen muss in der folgenden
Sitzung weiter nach Plan verfahren werden. Andernfalls droht die
Stoffarbeit, sollten derartige Verschleppungen sich Ciberhaufen, im Chaos
zu versinken - der hehre Plan wird zur blofen Makulatur. Aufgefangen
werden die entstehenden LOcken durch das persbnliche Nacharbeiten des
nicht geschafften Stoffes durch jeden einzelnen AG-Teilnehmer oder
durch zusatzliche Sitzungstermine.
Was den Inhalt der Sitzungen angeht, also den zu behandelnden Stoff,
so ist ein Blick in die JAPrO von einiger Wichtigkeit. Hier empfiehlt es sich
zudem,

in

andere

Ausbildungsordnungen

zu

schauen,

um

die

bestehenden Unterschiede herauszufinden. So kann man sich einen
ersten Uberblick verschaffen, diesen verfeinern und schlietlich in einen
AG-Plan umsetzen.
An dieser Stelle sei eine nochmalige Entwarnung gegeben: Viele
Angstmacher,

welche

die Examenskandidaten

in jedem

Fall zur

Teilnahme an einem kommerziellen Repetitorium bewegen wollen, geben
vor, nur diese Institutionen kinnten mit einiger Sicherheit den Stoff in
seiner FCille bearbeiten und biten damit die Gewahr einer miglichst
lOckenlosen und zudem schwerpunktorientierten Examensvorbereitung.
Dieser Versuch der Panikmache kann ganz klar dadurch entkraftet
werden, dass man Plane nach der JAPrO- Auskunft

und der eigenen

Erfahrung wahrend des Studiums mahelos selbst schmieden kann. Die bei
der Stoffauswahl verbleibende,,Grauzone" ist auch bei den kommerziellen
Repetitorien eine solche, da die Erkenntnis immer erst nach dem
geschriebenen Examen erfolgt und vorher niemand sicher sagen kann,
was in welcher Form geprOft wird.
bb) Klausurbesprechungen
FOr die Vorgehensweise

bei Klausurbesprechungen

bietet sich

wiederum an, ein AG-Mitglied als Verantwortlichen zu bestimmen, der
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dann die entsprechende Klausur aussucht, die LWsung kennt und
Rahmenfragen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, ausarbeitet. Die
anderen Teilnehmer sind dann aufgefordert, den Fall vor den kritischen
Ohren des Wissenden einer LWsung zuzuftihren.
Diese Art der Klausurbesprechung eriffnet mehrere Vorteile: Irrige
LWsungsansatze kinnen sogleich durch den jeweils Verantwortlichen
abgetan und somit Zeit gespart werden. Zudem wird das Entwickeln einer
LWsung durch mandliches Vorgehen geCabt, was zugleich eine gute
Vorbereitung auf das mandliche Examen darstellt.
cc) Wiederholungen
Entscheidend wichtig sind daneben Wiederholungen, da sich der Stoff
oftmals erst nach mehrmaligem Durcharbeiten und Auffrischen festsetzt.
Sie sind daher in den Zeitumfang einer Sitzung unbedingt mit einzuplanen
und kinnen am Anfang einer Sitzung Ober den behandelten Stoff der
vergangenen Sitzung abgehalten werden oder am Ende der jeweiligen
Einheit als kurze Zusammenfassung.
In

welcher

Weise

letztlich

jedoch

wiederholt

wird,

ist

eher

nebensachlich. Unentbehrlich ist nur, dass Wiederholungen Ciberhaupt
stattfinden.
4. Universitares Repetitorium
Eine weitere

Bereicherung

in der

Examenvorbereitung

ist die

Inanspruchnahme des Angebotes seitens der Universitat. Will man nicht
die Vor- und Nachbereitung der AG-Arbeit ausschliellich in Eigenarbeit
am heimischen Schreibtisch bewaltigen, ist es willkommen, dass man die
Veranstaltungen des Uni-Repetitoriums besucht.
Besonders empfehlenswert ist dabei das Fallrepetitorium im Zivilrecht
von Prof. Kaiser, welches auf ein Jahr angelegt ist und immer im
Wintersemester beginnt.

Neben anspruchsvollen Sachverhalten von

Examensklausuren vergangener Jahre werden dem Examensanwarter
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dort gegen die Entrichtung eines Unkostenbeitrags fCor Kopieanfertigungen
hochprofessionelle und bereits schriftlich ausgefertigte LWsungen geboten.
Unentbehrlich ist ohnehin das Schreiben von Klausuren. Damit das
Ganze auch miglichst relativ realitatsnah ist, sollten die Klausuren
Examensniveau haben und in einem StCock im vorgegebenen Zeitrahmen
geschrieben werden. Eine gewisse Regelmatigkeit ist dabei in jedem Fall
einzuhalten, um die spezielle Examenssituation zu trainieren. Ideal ist es
daher, den im Semester stattfindenden Samstagsklausurenkurs der
Universitat zu besuchen. Der Vorteil besteht dabei darin, dass nicht wie
beim kommerziellen Repetitor Kosten entstehen, es eine festgelegte Zeit
gibt, in der die Klausuren zu verfassen sind, und die Zeitraume bis zur
RCckgabe der Arbeiten fixiert sind.

III. Fazit
FCr mich stand fest, dass ich vor dem Abwandern zum kommerziellen
Repetitor einen anderen Weg wagen wollte. Die hohen Beitragskosten foir
eine quasi-universitare Vorlesung wie in den vorrangegangenen sechs
Semestern meines Studiums und die Vorstellung eines Frontalunterrichts
in

einer

Grogruppe

ob

meiner

Kenntnis

der

hohen

Zahl

an

PrCifungskandidaten zum Examenstermin Herbst 2006, welche wegen der
letztmaligen

Proifungsteilnahme

nach

altem

Proifungsrecht

ohne

Schwerpunktbereichsstudium als gewiss anzunehmen ist, schreckten
mich besonders davon ab, ein kommerzielles Repetitorium zu besuchen.
Zudem kenne ich meine grundsatzliche Schwache foir Mitarbeit in
Lehrveranstaltungen mit hohen Besucherzahlen, da es mich noch nie
sonderlich gereizt hatte, vor meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen
mit Wissen zu protzen, beziehungsweise mich durch Nichtwissen zu
blamieren. Daher sah ich gerade im Lernen in einer Grogruppe meine
pers~nliche Gefahr des Mitschwimmens und letztlich Versteckens im
groen Pulk der Anonymitat meiner Mitstreiter.
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auch,

dass

eine

eigene

Examensvorbereitung gewisse Gefahren birgt und es ein ziemlich groller
Aufwand ist, wenn man sich alles selbst erarbeiten muss, was man
anderswo schin aufbereitet serviert bekommt. Eine Gewahr, ein gutes
Examen zu schreiben, bietet einem jedoch niemand. Ich entschloss mich
daher,

eine

private

Arbeitsgemeinschaft

zu

grCinden,

um

die

Verantwortung fCor eine adaquate Examensvorbereitung zumindest nicht
ganz allein auf meinen eigenen Schultern zu tragen, und nebenbei die
Mbglichkeiten des universitaren Repetitoriums auszuschipfen.
Die persbnliche Entscheidung, welche Art der Examensvorbereitung
fCir einen am geeignetsten ist, hat aber jeder fCor sich selbst zu treffen und
kann niemandem abgenommen werden. Dieser Bericht soll daher nicht
den von mir erwahIten Weg der Examensvorbereitung Ober andere
Vorgehensweisen stellen. Er soll lediglich dazu anregen, vor einer
vorschnellen

Entscheidung

Ober

alle

aufgezeigten

Varianten

nachzudenken, und dazu ermutigen, die Barriere der Angst, bei einer
privaten Vorbereitung im Examen jammerlich zu versagen, durch ein
gesundes Selbstbewusstsein zu Ciberwinden. Egal fCor welchen Weg ihr
euch dabei auch entscheidet - alles Gute und viel ErfoIg im Examen!
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Englische Rechtsterminologie - Skript 1
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

Vokabelliste

1. Legal Profession
* Lawyers

= all persons trained in law who
have a license to pracise law

- solo practitioners
-

Einzelanwalt

judges

Richter

- government lawyers

Regierungsanwalte

- in-house counsel for corporations

Unternehmensanwalte

- public defenders

Offentliche Anwalte

- associates on salary

Teilhaber auf Gehaltsbasis

- partners in law firms

Partner in Kanzleien

* billable hours

anrechenbare Stundensatze

* rainmaker

= s.o. who brings in a lot of new
clients
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2. Legal Education
* apprenticeship

Lehre

* bar examinees

=

law-school

graduates who

take the BAR-Exam
* undergraduate degree

"Erster Abschluss"

3. Admission to law school
* admission

Zulassung

* GPA

undergraduate grade-point average

* LSAT

= Law School Aptitude Test

* diversity

Vielschichtigkeit

* Caucasian

Menschen mit weiller Hautfarbe

* applicants

Bewerber

* minority issue

M inoritaten problem

* tuition fees

Stud iengebCohren

* living expenses

Ausgaben fCor lebensnotwendige Sachen

* loans

Kredite

* tuition waiver

Studiengebohrenerlass

* curriculum

Lehrgebiete

- civil procedure

Zivilverfahrensrecht

- contracts

Vertragsrecht

- property

Eigentumsrecht

- criminal law

Strafrecht

- torts

Schadensersatzrecht

- legal writing

Juristisches Schreiben

- constitutional law

Verfassungsrecht

- corporations

Unternehmensrecht
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4. Types of Practice
* personal injury lawyers

Spezialanwalte fur Personen-

schaden
* ambulance chasing

Nachjagen von Krankenwagen

* contingency fees

Erfolgshonorar

* indigent defendants

mittellose Beklagte

5. Legal Ethics
* SBA

= State Bar Association

* contempt of court

Missachtung des Gerichts

* malpractice suits

Klagen wegen Verfehlungen

5.1. Attorney-clientrelationship
* duty of/to:

Pflicht zur:

- competent representation

kompetenten Reprasentation

- to consult and abide

Beratung

- diligence

Sorgfalt

- loyalty

Loyalitat

- avoid conflicts of interest

Vermeiden von Interessenkonflikten

- confidentiality

Verschwiegenheit

5.2. Attorneys' duty to the "Administrationof Justice"
* perjury

Meineid
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Englische Rechtsterminologie - Skript 2
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

1. Constitutional History of the USA
1. 1. Declaration of Independence (July 4th, 1776)
- second continental congress adopted the famous "Declaration"

1.2. The Articles of Confederation of 1781
- George Washington: "a rope of sand"

- very explicit in guarding the independence of the states
- no federal chief executive or judicial system
- any amendment had to be unanimous
- strongly influenced by the then existing constitutions of individual state
and the principles underlying the Declaration of Independence
- particularly concerned with limiting the powers of the federal government
over the states and guaranteeing the freedom of each individual citizen

1.3. United States Constitution (September 17th, 1787)
- 55 delegates met to amend the Articles of Confederation
- in its final draft, though it turned out to be a substantially rewritten
document
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- It was signed on September 17th, 1787
- March 4, 1789, was set as the day the new Constitution would take effect

1.4. Bill of Rights (December 15th, 1791)
- became the first 10 amendments, out of 12 proposed

2. Governmental Structure for the 1789 Constitution
Article I
all law-making power in the House of Representatives and the Senate
Article 11
executive power in the hand of the President (CEO, C-i-C, treaty-making,
appoints federal officials)

Article III
-judicial power in the hand of the courts
- US SCt final court of appeals from the lower state and federal courts
-judicial review

Article IV - VII
- relation among the states and the rights of citizens of the states
- process of amending the constitution
-

federal over state law

3. Amendments
- 27 have been added since 1789
- 1 st Amendment guarantees freedom of religion, speech, the press, the
rights of peaceful assembly and petition
-

1 4 th

abolished slavery,

16 th

federal income tax,

women

-2-

1 9 th

right to vote for

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 11 - 07/2006

4. Distrust of Government
- government is instituted to secure citizens rights, and therefore needed
- it had to be watched and whenever it becomes destructive it's to be abolished or altered

Vokabelliste
* outcome

Ergebnis

* to adopt

Gesetz verabschieden

* unanimous

einstimmig

* ammending

andern

* to negotiate

aushandeln

* to amend

verbessern

* amendments

Verfassungsanderungen

* capable

imstande

*"state rights" advocat

Verfechter

eines

Staates

* postpone

zuruck stellen

* to adjudicate

zuerkennen

* appointment

Ernennung

* miscellaneous

verschiedene

* to accuse

vorwerfen

* impartial

unvoreingenommen

* to derive from

ableiten von

* densely

dicht

* to deem

erachten
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Englische Rechtsterminologie - Skript 3
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

1. Form and General Nature of Case Law
1. 1. Judicial Opinions and their Structure
- opinions can take several forms:
If all the judges completely agree on the result, one judge will write the
opinion for all. If all the judges do not agree, the formal decision will be
based upon the view of the majority, and one member of the majority will
write the opinion.
The judges who did not agree with the majority may write separately in
dissenting or concurring opinions to present their views. A dissenting
opinion disagrees with the majority opinion because of the reasoning
and/or the principles of law the
majority used to decide the case. A concurring opinion agrees with the
decision of the majority opinion, but offers further comment or clarification
or even an entirely different reason for reaching the same result. Only the
majority opinion can serve as binding precedent in future cases.

1.2. Precedential Effect of Court Decisions
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- stare decisis: "to stand by the precedents and not to disturb settled
points"
- rationales are equality of treatment and to avoid bias and arbitrariness;
certainty how the system once dealt with similar cases

1.2.1. The Binding Stare Decisis Effect
- decisions of a superior court have binding effect on all lower courts in the
same system (= vertical s. d.)
- prior decisions binds same court in later cases (= horizontal s. d.)
- horizontal is more flexible 4 sometimes court will overrule its own precedent
Sometimes courts interpret the law differently. From time to time, cases arose where the
U.S. Court of Appeals for the Second Circuit ruled different than e.g. the Fourth and
Eleventh Circuits dd, on the exact question of law. This effectively meant that the law
differed depending where in the country a case arose! Higher-level courts try to resolve
these inconsistencies. The Supreme Court of the United States, for instance, often
chooses to hear a case when its decision can resolve a division
among the Circuit courts. The Supreme Court precedent will control, or apply to all the
lower federal
courts.

1.2.2. Persuasive Stare Decisis Effect
- court is not obliged to follow precedents, but may be persuaded by reasoning used
-

precedent is only "persuasive"

-

decisions of courts of one state only have p. authority on cases of other

states
- interpretation of state law in federal courts not binding for respective
state courts

1.2.3. Stare Decisis Effect of Statutory Interpretations
-

not adopted by US S.Ct.
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1.2.4. Stare Decisis Effect of Constitutional Decisions
4 only possible with amendments to the constitution, so they have in fact
a binding effect

2. The Legal Reasoning Process in Case Law
2.1. Deductive Reasoning from Case Law Rules
-,,holding" or "rule" is only a short statement of one or two sentences that
summerizes the broader principle of the case
- law students learn how to formulate the rule in a way it can be understood by someone else

2.2. Dictum
=
-

statements that were not essential to the decision of the particular case
has no precedential effect for the future

Vokabelliste
* legal reasoning

juristische Argumentation

* judicial opinion

gerichtliche

UrteilsbegrCin-

dung
* appellate court

Berufungsgericht

* dissenting opinion

abweichende Auffassung

* concurring opinions

agreeing on outcome but not
on the line of arguments

* degree of unanimity

Grad der Ubereinstimmung

* to discern

erkennen

* procedural history

Verfahrensverlauf

* holding

Gerichtsentscheidung
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-

zusatzliche Argumentati-

onsquellen
* treatises

Abhandlungen

*,,stare decisis"

Kurzform fCr ,,stare decisis et
non quieta movere" (- beim
Vorangegangenen

bleiben

und einmal Beschlossenes
nicht verandern) = Rechtsgrundsatz des Case Law
* rationale

Begrandung, Grande

* bias

Voreingenommenheit

* arbitrariness

WillkOr

* vertical stare decisis

Urteil bindend fCor Gerichte
niederer Instanz

* horizontal stare decisis

Urteil bindend fCor das Gericht, das es gefallt hat

* to overrule a precedent

das

Prazedenz

abandern

durch neues Urteil
* authoritative

verbindlich

* persuant

gemai

* deductive reasoning

schlussfolgernde

Argumen-

tation
* statutory provision

gesetzliche Bestimmung

* legal principles

rechtliche Grundsatze

*,,dictum"

richterliche Rechtssatze ohne bindende Wirkung

*,,holding

richterliche Rechtssatze mit
bindender Wirkung
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Englische Rechtsterminologie - Skript 4
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

1. Sources of Law and their Hierarchy

- enacted law (= constitutions, statutes, treaties, court rules, admenestrative agency rules and decisions)
- case law (= court decisions of individual cases)

1.1. Common Law
- in this context: the body of law developed and articulated solely through
judicial decisions
- is a seperate source of law

1.2. Case law interpreting enacted law
4 stare decisis, controls similar cases in future
- today, the principle of legislative supremacy has won
- 4 legislature has the power to abolish or modify common law rules by
way of acts and statutes
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2. Nature of the Judicial Process in Common Law Adjudication
What is the ultimate source of common law rules where no precedents are
in effect?
- current theory: general idea that judges make the law
- inevitably they apply their conception of what they think the appropriate
public policy is

legal realists in the 1930's:
- law was made, not declared or discovered
- greater self-consciousness of the judges
4 have become more reluctant to be lawmakers
- see themselves more as law-interpreters

2. 1. Common Law Approach to statutes
- is distinctive for the system and differs fairly from civil law countries
- statutes are largely seen as merely containing specific rules of law that
will be applied fairly according to their terms, but not beyond
- subject matter outside the terms is still governed by the common law
- civil law systems view and interpret codes as germinating principles from
which specific rules can be developed
- furthermore they may often reason by analogy from a statute and even
apply it to situations that are not within its literal terms
- US courts are not likely to find/write broad principles in legislation that
can be successfully used for the germination of rules 4 broad rules exist
in common law
- normally will not reason by analogy to a different rule

-2-
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Vokabelliste
* enacted law

Gesetzesrecht

* case law

Fallrecht, Prazedenzrecht

* common law

Bezeichnet das RechtsgerCist,
das durch das Fallrecht seit
dem 11. Jhdt. entstanden ist

* to prevail

sich durchsetzen

* legislative supremacy

Vormachtstellung des Gesetzgebers

* promulgation

VerkCindung

* local customary law

lokales Gewohnheitsrecht

* substantive law

materielles Recht

* to cite as precedent

als

Prazedenzfall

anfCih-

ren/zitieren
* adjudication

Rechtsprechung

* applicable

anwendbar

* conceptual change

begriffliche Anderung / Wandel
in der Begrifflichkeit

*,,Legal Realism"

aus den

1930ern;

Hervorhe-

bung der sozialen, politischen,
okonomischen

etc.

Pragung

von Richtern bei der Rechtsfindung

(kritischere

Betrach-

tungsweise)
* caveat

Einspruch, Vorbehalt, Warnung

* practical impact

praktische Auswirkung

* settled authority

bereits entschiedene
fragen

* subject matter of an action

Prozessgegenstand

* distinctive

unterscheidend
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* germinating principles

grundlegende Prinzipien

* literal terms

Wortlaut

-4-

F reilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 11 - 07/2006

Englische Rechtsterminologie - Skript 5
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

1. Overview on Court Systems and Judicial Officials
- 51 different judicial systems

51 verschiedene Justizsysteme

- 50 state plus federal court system
- states have their own court of last resort

eigene

hochste

Gerichte

der Lander
- on issues of federal law, either in federal or state courts, the US SCt.
serves as the court of last resort

2. Trial Courts
- single judge either with or without a jury
- overall function to reach a decision in the first instance on all disputes, to
hear the evidence and the arguments to determine the facts accordingly to
apply the law
- judge or jury must resolve all conflicts in the testimony

-

the facts of a

case cannot be re-litigated on appeal
- apart from the trials there are many pretrial motions as well (pretrial conferences / preliminary hearings)
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3. Appellate Courts (Intermediate Appellate or Supreme Courts)
- usually two layers exist: the intermediate appellate courts or usually
called the ,,Court of Appeals" (three judges), the court of final resort is
called the,,Supreme Court" (five, seven or nine judges)
- appeal from the CoA to the SCt lies within its discretion
- only some cases qualify for review as of right in a state (states with
death penalty)
- different functions: CoA task of assuring that trial errors are corrected
SCt. broader task of overseeing the development of the law
- so-called discretionary review: party must be ,,granted leave to appeal"
or must obtain a ,,writ of certiorari" (procedure for a higher court to review the decision of a lower court)
4 potential of disagreement and conflict, but there are conflict resolving
mechanisms

4. Review of Trial Court Judgements
- depends on two factoros: issue of fact / issue of law
- f its one of fact: whether the fact finder was a judge or a jury
- a.court can review issues of law and reverses judgements for nonharmless errors
- review of issues of fact is more limited
- reason: superiority of immediate oral evidence over mediate written evidence
- judge's findings of fact will be reersed if they are,,clearly erroneous"
- jury verdict: only if there's a complete absence of any substantial credible evidence to support it
- criminal cases: largely the same; required standard of proof has been
met?
- civil judgement reversed if the evidence was insufficient for the jury to
find (prepondereance of the evidence) = Ubergewicht der Beweise
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- criminal judgement/jury verdict will be reversed on factual grounds if

evidence was insufficient beyond a reasonable doubt

5. Appellate Court Procedure
- basically written proceedings
- issuing an order or a judgement who wins + opinion of the court
They can:
- affirm the judgement (of trial court) 4 approves it
- reverse the j. 4 disagrees with it
-

direct entry of j. fort he opposing side (no open questions)

- or vacate the

j.

and remand the case to the trial court for further pro-

ceedings

6. Subject matter jurisdiction
- federal d.ct. exclusives: bankruptcy; patent or @opyright law; cases involving federal law
- concurrent with states: ,,federal question" or more than $75,000 is nvolved
- diversity jurisdiction: d.ct. cases otherwise fall within state jurisdiction
- if disputes involves citizen of different states
- in all other maters the state cts. have exclusive jurisdiction
-

,,removal jurisdiction" brought in state but federal takes it: e.g. cases
against US officials

The decision about which court should actually hear the case involves the concepts of
jurisdiction and
venue: Jurisdiction deals with a court's authority to exercise judicial power, and venue
means the place where that power should be exercised. Jurisdictional requirements are
satisfied when the court has legal authority over both the subject matter and the person of
the defendant. This means that several courts can have jurisdiction over the same case.
Suppose, for example, that a resident of

-3-
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Dayton, Ohio, is seriously injured in an automobile accident in Tennessee when the car
he is driving is struck from the rear by a car driven by a resident of Kingsport, Tennessee.
Total damages to the Ohio driver and car come to about $80,000. A state trial court in
Ohio has subject matter jurisdiction, and Ohio can in all likelihood obtain jurisdiction over
the defendant. In addition, the state courts of Tennessee probably have jurisdiction. Federal district courts in both Ohio and Tennessee also have jurisdiction because diversityof
citizenship exists and the amount in controversy is over $75,000. Assuming that jurisdiction is the only concern, the plaintiff can sue in any of these courts.

7. Federal and State Court Structure
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ARKANSAS COURT STRUCTURE
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Comparing Federal and State Court Systems
The U.S. Constitution is the supreme law of the land 'n the United States. It created

a ffederal system of government in which power is shared between the federal

government and the state governments. Due to federalism, both the federal
government and each of the state governments have their owm court systems.

The Federal Court System

The State Court System

Structure

Structure

Article I1I of the Constitutlon
invests the judcial power of

The Constitution and laws of each
state estahksh the Judiciary. Acourt

the UnIted States in the federal
court system. Article I,
Section 1 specifically creates
the U.S. Supreme Court and
gives Congress the authority to

of last resort, often known as a
Supreme Court, is usually the
highest cort. Some states also have
an Intermediate Court of Appeals.
Below these appeals courts are the

create the lower federal courts.

state trial courts. Some are referred

Congress has used ths power
to establish the 13 U.S. Courts

to as Circuit or Distrlct Gout.
States also usualy have courts that

of Appeals, the 94 U.S. Oistrict
Courts, the U.S. Court of

matters, e.g.,
hande specific
probate court (kils and

Claims, and the U.S. Court of

jvenile Court; family court" etc.

International Trade. U.S.
Bankruptcy Courts handle

the decisIon
Parties
of the trial court may take their case

bankruptcy cases. Magistrate

to the ntermediate Court oFAppeals,

Judges handle some District
Court matters.
Parths dissatisfied with a

Parties have the option to ask the
highest state court to hear the case,
Onk' certain cases are ellgible for

decision of a U.S. District

review by the U.S, Supreme Court.

Court, the U.S. Court of

Claims, and/or the U.S. Court
of Internateonal Trade may
appeal to a U.S. Court of
Appeals.

A party may ask the U.S.
Supreme Court to review a
decision of the U.S. Court of

Appeals, but the Supreme
Court usually is under no
oblication to do so. The U.S.

Supreme Court is the final
arbiter of federal constitutional

questTions,
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Selection of 3udges

Selection of Judges

Articia III, Sectcn 1 of the
Constitution states that federal
judges are to be nominated by the
President and confirmed by the
Senate. They hold office during good
behavior, typically, for lIfe. Through
Congressonal irpeachnent
proceedings. federal judges may be
removed from office for misbehavior.

State COLirt judges a re sel ected in a
va.iety of ways, including election,
appointment for a given number of years,
appintment for life, and combinations of
these methods, e.g. appointment
followed by election.

Types of Cases Heard

Cases

that

constitutionality

deal
of

a

with
law;

the
cases

Types of Cases Heard
Most crtmnal cases, probate (involving

wills arid estates), most contract cases,
involving the laws and treaties of the
tr
tort cases (personal !njud~es), familly lwN
and
public (marriages, divorces, adoptons), etc.
U.S.;
ambassadors
State courts are the final arbdters of their
ministers; disputes between two or own [aws and consttutons. Ther
law, interpretation of federal law or the U.S.
admiralty
states;
more
Constitutior may be appealed to the U.S,
andbankruptcy.
Supreme Court. The Supreme Court may
choose to hear or not to hear such cases.

Article I Courts
Congress has created several "Article I" or legislative courts that do not
have full judicial power. "Article I" courts are U.S. Court of Veterans' Appeals, the U.S. Court of Military Appeals, and the U.S. Tax Court.
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Englische Rechtsterminologie - Skript 6
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

1. The Course of a Civil Lawsuit
- is governed by FRCP in federal courts or similar state rules in state
courts

1.1. The Pleading Stage
- plaintiffs complaint: statement on subject matter jurisdiction; showing
that plaintiff is entitled to relief; demand for relief
- there's a low threshold -,,notice pleading"
- respondents response:

a) motion to dismiss asstering procedural cbfenses
b) or: answer contesting the plaintiffs claim on
the merits

- amendments: generous practice but consider FRCP 11
1.2. The Discovery Stage
- facts of the case are investigated and developed through a pre-trial process called ,,discovery" 4 one have to know some basics of the Adversary
System
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1.2.1 Adversary System
- neutral and passive decision maker
- gathering and presentation of law and facts exclusively by the parties
- concentrated uninterrupted trial with clash of arguments and opposing
evidence
- evidence gathering is up to the lawyers either during trial or before

- parties lawyers have the power to require anyone who has knowledge
releant to the case even th opposing party to come forward and diulge this
knowledge under oath
- methods: deposition; subpoena; interrogatories; requests
- scope: anything which is relevant to the pending action except priviliges
and attorney work product
- enforcement: parties can seek compelling or protective court orders
- abuse of discovery: conducted mainly without court supervision; delay of
proceedings; driving up the opposing partys costs

1.2.2. Pre-Trial Conference
- hold by judges with all the lawyers to explore settlement opportunities
- if the negotiations fail the judge issues a pre-trial order
- determine the undisputed facts and the law (incl. stipulated facts)
- setting out remaining issues to be trialed
2. Jury Trial and How It Works

2. 1. Jury or Non-Jury Trial
- 7th Amendment preserves right to a jury trial for civil cases in suits at
common law
- disstinction common law / equity
- rule of thumb: action at common law if money damages are sought
- parties can unanimously opt out and choose a,,bench trial"
-2-
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2.2. The Course of a Jury Trial

2.2. 1. Selection of the Jury
-

jurors are laymen and are selected from jury pools based on voter regis-

tration and drivers license lists
- requirements: able to read and write and to be at least 18 years of age
- until recently highly estimated professions were exempted from jury duy
but in 27 states there are today no more exemptionsbased on profession
anymore
-

,,voir dire" - selection process 4 challange for cause, preemptory chal-

lenges
-

compensation issues (financial unatractiveness)

-jurors have to be shielded from prejudicial influences 4 sequestered in a
hotel
/

- division of function between judge and jury: judge decides issues of law
jury decides issues of fact

- however trial judge has the power to set aside the jury verdict if it lacks
substantial evidence to support it

2.2.2. Safeguards of Quality of Fact Finding
Continental:

- professional Fact Finder
- written reasoned decision
- comprehensive review
- oversight of output

US Jury Trial:

- Group of Fact Finders from Community
- Rules of Evidence 4 Coarse Filter of Facts
- oversight of Inputs
- no written decision
- no insight in the decision process
-3-
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Vokabelliste
* civil litigation

Zivilprozess

* pleading stage

Vortragsphase

* plaintiff

Klager

* entitled to relief

einen Anspruch haben

* respondent

Beklagter

* motion to dismiss

Antrag auf Klageabweisung

* asserting

behauptend

* procedural defenses

verfahrensrechtliche

Klageein-

wande
Verhandlungsort

* legal claim

Rechtsanspruch

* merits

Sachverhalt

* adversary system

~ System der Gegenspieler

/

* venue

Streitverfahren
* charged

befugt, beauftragt

* clash of arguments

argumentative Auseinandersetzung

* pre-trial discovery

Beweissuche

vor Prozessbe-

ginn
* divulge

preisgeben

* oath

Eid

* deposition

mundliche Aussage

* subpoena

Vorladung

* interrogatory

schriftliche Befragung (eidlich)

* produce

vorbringen

* scope

Reichweite, Spektrum
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M~glichkeit

Schlichtung

der

(Vergleich)
* exhibits

BeweisstCocke

* injunction

gerichtliche VerfOgung

* to opt out

optieren, wahlen,

auch:

aus

etwas aussteigen
* laymen

Laien

* exempted

ausgenommen

* mandatory

verpflichtend

* deliberations

Beratungen

* peremptory challenges

-

* sequestered

abgesondert, isoliert

* impartially

unparteiisch

* admissibility

Zulassigkeit

* compliance

Rechtmatigkeit,

unabweisbare Anfechtungen

Ubereinstim-

mung mit den Regelungen
* objection overruled

,,Einspruch abgelehnt"

* objection sustained

,,Einspruch stattgegeben"

* hearsay

Hirensagen, Gerachte

* Verdict

Urteil

* preponderance

Uberwiegen, Vormacht

* reputable

angesehen, series

* cross examination

Kreuzverhr

* safeguards

Schutzmanahmen
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Englische Rechtsterminologie - Skript 7
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

Vokabelliste
1. Torts

Tort law may generally be described as the law of civil wrongs. It concerns conduct that
causes injury and fails to measure up to some standard set by society. Actions for
personal injury or bodily injury claims are at the heart of tort law, and automobile
accidents have traditionally been responsible
for a large number of these claims. One of the most rapidly growing subfields of tort law is
product liability. This category has become an increasingly effective way to hold
corporations accountable for injuries caused by defective foods, toys, appliances,
automobiles, drugs, or a host of other products.

* vindication

Rechtfertigung

* tortfeasor

Verursacher

* fumigation

Ausraucherung

* appropriateness

Angemessenheit

1. 1. Strict Liability/Liability Without Fault
* abnormally dangerous activities

abnormale
Tatigkeiten
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depends on:
* degree of risk

Risikograd

* likelihood that the harm will be great

Moglicherweise

hohem

Schaden

* inability to eliminate the risk by

Unfahigkeit mit AusCibung der
erforderlichen

* exercising a reasonable care

Sorgfalt

das

Risiko

zu

eliminieren
* extent to which the activity is not

Ausmall mit dem die Tatigkeit

a matter of common usage

nicht

Teil

des

gewohnten

Gebrauchs ist

1.2. Product Liability

Produkthaftung

defective = Irrregularity that makes the product not reasonably safe
through

* defective manufacturing

fehlerhafte Herrstellung

* defective design

fehlerhaftes Produktdesign

* failure to warn of a potential hazard

Versagen vor einer potentiellen
Gefahr zu warnen

1.3. Market-Share Liability

Haftung je Marktanteil

- in cases where it is impossible to tell which company manufactured the
defective product
only imoosed in some states if:
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- products of all manufacturers are identical
- plaintiff cannot be expected to identify the particular manufacturer
- manufacturer produced a substantial amount of the product in question
4 each is being held liable for the proportion that corresponds to its
market-share

* field of application

Anwendungsfeld

* blood products

Blutprodukte

* asbestos

Asbest

* tobacco

Tabakwaren

2 - Relief Available in Tort Cases

* compensatory damages

Kompensationsstrafen

= to compensate the plaintiff monetarily for the actual damage suffered

* actual expenses

tatsachliche Ausgaben

* damaged property

beschadigtes Eigentum

* medical bills

Arztrechnungen

* lost wages

verlorenes Einkommen

* pain and suffering

physischer

und

mentaler

Schaden, verlorene
Lebensqualitat
* punitive damages

=

damages

beyond

compensation

* punishment of the defendant

Bestrafung des Beklagten

* deterrence

Abschreckung

* preservation of peace

Friedenserhaltung
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Private
Rechtsdurchsetzung

* consumer protection

Verbraucherschutz

US State Court: "punitive awards should not exceed the amount that is
reasonable"
necessary to vindicate the state's legitimate interest in punishment
and deterrence
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Englische Rechtsterminologie - Skript 8
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

1. Business Organizations
1. 1. Sole Proprietorship
- no filing of any documents (except for local requirements)
- owner has total control, making all decisions concerning the business
- income and deductable expenses are reported to the owner's personal
tax return

1.2. General Partnership
- association of two or more co-owners (UPA §6)
- formation, operation and structure governed

by UPA for default

provisions
- parties can set up their own rules in the partnership agreement
- formation: written or oral agreement; no filing of documents with a
governmental authority
- equal voice of all partners 4 decisions made on a majority basis
or management powers in proportion to the capital contribution of each
partner
- act of any partner binds all partners
- unlimited liability for the performance of contracts and damages

-1-
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- dissolution: UPA: upon withdrawal, death or bankruptcy of a partner
- however partnership agreement states typically that the business will
continue

1.3. General Partnership - Limited Partnership
- GP: entitled to take part in the management / act on behalf of co-partners
/ unlimited liability 4 suitable for small/mid-sized business

-

LP: investor: no right to participate in the management; no authority; no

unltd. liability; only risks the loss of initial contributions
- shares in the profits of the business
4 suitable for large business
- GP/LP itself pays no income tax 4 LP may work as a "tax shelter"
- income or loss is reported to the individual partners tax returns

1.4. Corporations
- distinct legal entity; limited liability of shareholders; free transferability of
shares (4 easier); centralized management
- tax disadvantage: corp pays corporate tax / shareholders pay by way of
dividends income tax
- corporate law is state law (Delaware preferred state for HQ)

Vokabelliste

* sole proprietorship

e.K. Einzelunternehmen

* general partnership

BGB; Personengesellschaft
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beschrankt

haftender

Teilhaber
* corporation

GmbH; AG

* deductible expenses

abzugsfahige Aufwendungen

* agency by estoppel

Duldungsvollmacht

* contribution

Einbringung

* on behalf of

im Interesse

* liability

Haftung

* fiduciary

Treuepflicht; FCrsorgepflicht

* bankruptcy

Insolvenz

* withdrawal

Austritt

* winding up

Auflosung eines Geschafts

* assets

Betriebsvermogen

* entitled

befugt

* tax shelter

Steueroase

* perpetual

andauernd

* to incorporate

als juristische Person eintragen
lassen

* corporate tax

Unternehmenssteuer

* proxy

Bevollmachtigter

* incumbent

amtierend

* insurgent

aufrCihrerisch

* piercing the corporate veil

Durchgriffshaftung;
Haftungsbeschrankung

* desirable

wOnschenswert

* commingling

Vermischung

* assets

Aktiva
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Englische Rechtsterminologie - Skript 11
Vorlesung von Dr. Jens Bormann, LL.M. (Harvard)
von Marcus Seyfarth, Universitat Freiburg

Vokabelliste
1 - Equal Protection Under The Law

- located in the

5 th

and

1 4 th

amendment

- three leve Is of judicial scrutiny

Verfassungszusatz
drei

Ebenen

judikativer

Aufsicht

1. 1. Fundamental Rights
- and/or affects suspect classes of people (e.g. racial groups)

* strict scrutiny

strenge Uberwachungsstu-

fe
* compelling governmental interest

berechtigtes Regierungsinteresse

* discriminatory purpose/effect

diskriminierender
Sinn/Effekt

* e.g. racial segregation

Rassentrennung

4 Brown vs. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954)
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* inferiority felt by the fact of being segregated geftihlte
aufgrund

Unterlegenheit
der Rassentren-

nung

* separate but equal doctrine (1896)

"Getrennt aber Gleich"

* feasibility issue

Umsetzungsproblem

* Civil Rights Act (1964)

= Verbot der Rassendiskriminierung durch Privatpersonen

* Affirmative Action Programs (AAP)

= positive Diskriminierungsprogramme

* need to be sufficiently compelled to justify

massen gut begrandet sein

suspect classification test
- presumes that the legislation is invalid unless proved otherwise
- law is the only reasonable way to achieve the governmental end

1.2. Business, Economic or Welfare Matters
- that do not burden particular races etc.
* lax scrutiny

lockere Uberwachungsstufe

* conceivable rational basis review

vorstellbare

Rationalitats-

basis
end-means test
- "end" needs to be a legitimate one and the "means" chosen needs to be
one that a rational person might regard as furthering that "end" and thus
presuming the validity of the legislation

1.3. Gender
-for classifications that distinguish on grounds of sex
- halfway between strict scrutiny and rational basis
* middle-level scrutiny

mittlere Uberwachungsstufe
-2-
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* substantial relationship

substanzielle Beziehung

* governmental interest

Regierungsinteresse

"ends-means" test
- here the "end" must be a substantial one between a "compelling" one
and a merely "legitimate" interest and the "means" must substantially further the end.

* laws disadvantaging men

Frauenforderungsprogramme

designed to compensate women for past unequal treatment by society
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Praktikum bei der Staatsanwaltschaft, Virginia, USA
von Kai Werner, Universitat Freiburg

Ein Auslandsaufenthalt verknCapft die Elemente des Lernens und der
Erholung. Und ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft eines beliebigen
kleinen County in den Vereinigten

Staaten bietet die wunderbare

Moglichkeit, das amerikanische Rechtssystem, die Menschen und ihre
Lebensweisen zu erleben und sich dabei noch einen phantastischen
Sommer zu gestalten.

Hast Du jemals daran gedacht, als Anwalt in Amerika zu arbeiten? Oder
von einem Studienaufenthalt dort getraumt? Bevor Du weiter planst,
solltest Du einmal ein Gericht von innen gesehen haben, Platz nehmen
und durchdenken, was Du erlebst. Ich kannte amerikanische Gerichte nur
aus dem Fernsehen oder aus der Literatur. Als ich zum ersten Mal selbst
FuR darein setzte, fand ich mich in Harper Lees ,,Wer die Nachtigall stort".
Hitze Oberall, und gedrangte Menschenmassen. Treffsicherere Anwalte
und weise Richter, weinende Familien und die Angeklagten in ihren
orangefarbenen StrampelanzCigen. Die Banke hart, das star-sprankled
banner Ciberdimensional, beeindruckend. Und so begann ich zu erleben,
wie die MChlen mahlen...

Das Gerichtsgebaude leuchtete weiR und bot drei Strafgerichten Dach:
der General District Court fCor Vergehen und Vorverhandlungen, der
Juvenile and Domestic Relations Court fCor Straftaten von und gegen
Jugendliche und ihre Familien und der Circuit Court fCor die Verbrechen der
Erwachsenen,

der Berufungen aus dem GDC

-1-
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Staatsanwaltschaft sieht ihre Aufgabe im Dienst der BCrger, sie zu
schCtzen und ihnen zu dienen. Das erfCollt das Team mit grofem Erfolg.
Alle Verbrechen mCissen ohnehin von Gesetzes wegen verfolgt werden,
aber auch bedeutende Vergehen wie Alkohol am Steuer, einfache
Karperverletzungen oder Diebstahl beschaftigen uns. Zudem wird das
Problembewusstsein in der Bevilkerung durch Schulungen im Strafrecht
gestarkt, Vorsorgeprogramme, AuslieferungsCibereinkom men mit anderen
Staaten, Beschlagnahmungen von Drogen, Polizeizusammenarbeit oder
ein Opfer- und Zeugenschutzprogramm

tun ihr Ubriges.

Die groe

Anerkennung der Staatsanwaltschaft bei der Bevilkerung verdeutlicht die
Bedeutung eines jeden einzelnen Falles in jedem der Gerichte. FCir ihren
Idealismus und ihre Professionalitat werden sie allerorts bewundert.

Direkt nebenan befindet sich das Sheriff's Office. Und mit denen die
Straten (un-)sicher zu machen, war wohl eines der beeindruckensten
Dinge,

die ich

in meinem

Leben bisher getan

habe. Wir jagten

Drogendealer und andere Kriminelle, oder wir kontrollierten bei einer
Zigarettenpause einfach nur die Geschwindigkeit. So lernte ich denn auch
das Countyleben hautnah kennen, Anhangersiedlungen und Menschen
auf der Strate, die Sorgen und Nate der Kleinen Leute. Auch saR ich mal
hinter Gittern, und - obwohl die TCir offen blieb - war es doch ein Erlebnis,
dass mich zwang, jedes einzelne Urteil mit ganz anderen Augen zu
Ciberdenken.

Und

es kam

Mitleid auf mit den Verurteilten,

deren

Geschichte ich aus den Akten oder ihren Vortragen kannte.

Es macht einen Unterschied, das Praktikum in Deutschland oder den
USA zu absolvieren. Viel des Prozessrechts kann ich im Studium nicht
verwerten und es dauerte eine ganze Weile, bis ich das materielle Recht
dort verstand. Aber der Einblick in das Leben der Amerikaner, ihr
Verstandnis von Gut und Base, von Richtig und Falsch, ihr Streben nach
den Idealen von Freiheit und Demokratie war Ciberwaltigend. Ich erlebte
Verantwortungsbewusstsein fCor die Gesellschaft, Freundschaftlichkeit und
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so hatte ich die einmalige Mbglichkeit mit Menschen

zusammenzuarbeiten, die alles ihnen Mbgliche fCor eine sichere und
lebenswerte Zukunft zu tun bereit sind.

Ein solches Beispiel war das Zeugen- und Opferschutzprogramm. Es
sollte den Opfern von Verbrechen helfen, mit ihren Erfahrungen zurecht zu
kommen und sich vielleicht sogar mit den Tatern wieder zu versohnen, um
deren Wiedereingliederung in die Gesellschaft man schlielich ebenso
bemCiht ist. Hier etwas fCor die Leidenden tun zu kinnen vergegenwartigt
die Wichtigkeit von Beistand, Rat und Trost. Diese Menschen sehen sich
nach einer Zukunft oder einem blofen Anhaltspunkt von Sinn im Leben.
Es ist ein wahrhaft beglckendes GefCihl, dass es Menschen gibt, die sich
liebevoll um sie kommern.

Ein Gedanke sollte auch der Freizeitgestaltung gewidmet werden, denn
die Gerichte eines Counties sind klein, und nicht jeden Tag kann ein
grotes Verfahren stattfinden. NatCirlich lernt man liebe Anwalte kennen,
wird zum Essen oder zum Rudern eingeladen. Aber auch ein tolles
Touristenprogramm ersetzt nicht gute Freunde. Ich hatte solche, konnte
bei ihnen wohnen, die Abende verbringen, sonntags mit ihnen in die
Kirche gehen. Diese soziale Integration ist sehr wichtig. Ich bekam einen
Pickup, um zur Arbeit zu fahren, und wenn man alle Cops auf der Strate
kennt, wird man schon einige Male nach dem FChrerschein gefragt. Viele
Tornados gab es auch zu dieser Zeit, und die Hilfe beim Aufbau nach der
Zerstirung gab mir das grotartige Gefahl, auch selbst Gutes zu tun.

Bereut habe ich die Reise wohl nie. In kOrzester Zeit habe ich mehr
Ober ein fremdes Rechtssystem gelernt, als mir all die exzellenten
Vorlesungen in Deutschland zeigen kinnen. Ich habe Freunde getroffen
und die OstkCiste erobert. Bei Interesse fCor Auslandisches Recht ist es
unbedingt empfehlenswert. Die Terminologie lernt sich schnell und ist
ohnehin im Berufsleben unabdingbar. Warum also noch langer warten?
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Art. 10 ECHR and its importance for the
media in its role as a "public watchdog"
by Demid Spachmallert, University of Freiburg

Some two hundred years ago, the infamous leader of France Napoleon
Bonaparte said: "A journalist is a grumbler, a censurer, a giver of advice, a
regent of sovereigns, a tutor of nations. Four hostile newspapers are more
to be feared than a thousand bayonets." Nowadays, the situation seems to
be different. In the "Europe of human rights" 2 inconvenient journalists are
facing a constant threat of persecution due to the content of their statements or because their powerful antagonists seek to know their sources.
Their working places and even their homes are subject to searches by the
police. Those who have the cash simply acquire press coverage, e.g. Italy's former Prime Minister Berlusconi whose Mediaset company owns
three major television channels and his holding company Fininvest has
press interests in two newspapers.3 Given these facts, freedom of the
press seems to be in trouble. Indeed, bearing in mind that the atrocities of
the Second World War were still fresh in mind during the formation phase
of the European Convention on Human Rights (ECHR), it is peculiar that
freedom of the press or journalistic freedom as such were not mentioned
1 During the academic year 2005/2006, the author studied at the University
of Essex,

Colchester (GB), where he wrote this essay for Prof. Steve Peers' lecture "European
Human Rights Law".
2 Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers
on the European Court of
Human Rights, EG Court (2001) 1, p.6
3 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3257932.stm
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in Art. 10 of the Convention. In contrast, the drafters of the German
Grundgesetz (GG), for instance, found it necessary to lay down not only
freedom of expression but also freedom of the press in Art. 5(1) GG. Thus,
it is not surprising that ab initio there were legal writers who argued that
Art. 10 was weak and argued in favour of a special protocol securing the
freedom of the press or were even calling "for the addition of a supplementary paragraph to spell out the responsibility of the media generally".4
These voices, however, remained unheard. Given the ancient role of the
media as a public watchdog it is worth asking whether Art. 10 ECHR has
any special importance for the journalists in the twenty first century.

Although Art. 10 does not explicitly refer to the freedom of the press, the
European Court of Human Rights (ECtHR) has established a body of principles and rules granting the press as the "purveyor of information and
public watchdog"5 a special status in the enjoyment of the freedoms contained in Art. 10. It recognised that "freedom of the press [and] more generally, freedom of political debate is at the very core of the concept of a
democratic society which prevails throughout the Convention". 6 However,
the Court did not limit the scope of Art. 10 so as to encompass only political debate. In Thorgeirson v Iceland it observed that "there is no warrant
in its case-law for distinguishing ... between political discussion and discussion of other matters of public concern."8 Indeed, as early as 1979, the
ECtHR established that besides 'political speech,' 'civil speech' was also
protected by Art. 10. In Sunday Times v UKe the judges were faced with
the question of whether the newspaper could be restrained from publishing a full report about the thalidomide affair that caused outrage within the
4 Jacq

C. & Teitgen F., The Press in: Delmas-Marty M., The European Convention for the
Protection of Human Rights (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992) 62-63
5 Barthold v Germany [1985] 7 E.H.R.R. 383, para 58
6 Lingens v Austria [1986] 8 E.H.R.R. 407, para 42
[1993] E.C.H.R. 51
8 Ibid. para
64
9 [1979] 2 E.H.R.R. 245

-2-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Edition III - 10/2006

British public and which criticised the law and the level of compensation
offered by the responsible drug company. Giving special importance to
victims who were unaware of the legal circumstances, the Court concluded that the public had "a vital interest in knowing all the underlying
facts and the various possible solutions" 10. This approach was affirmed in
the more recent decision in Fressoz and Roire v France" where, on the
occasion of an industrial unrest over pay levels, the applicants published
an article revealing tax affairs of the chairman of a company.

However, a restriction on journalistic freedom could arise out of the last
sentence of Art. 10(1) which draws a clear distinction between the written
word and broadcasts, cinema and television enterprises that require a
licence from the particular state. Assuming that Art. 10 would be of
particular importance for journalists, this distinction appears to be absurd
since the media is capable of reaching more people though spoken words
and motion pictures, thereby meeting its function as a public watchdog. As
a matter of fact, the distinction in question was inserted "due to technical
or practical considerations [and] also reflected a political concern on the
part of several states, namely that broadcasting should be the preserve of
the State."1 2 Considering the technological progress made over the last
decades and the fact that most European states do not hold a monopoly
on broadcasting or television any longer, the initial reasoning has become
less important. Indeed, in case the domestic authorities refuse to give a
license, the Court assesses the interference "in the light of the other
requirements" 1 3 of Art. 10(2). Thus, the ECtHR provided the media as a
whole with a wide scope for action to enable the journalists to comply with
their duty to impart information and ideas on political issues and other
areas of public interest where the public has a right to receive such

Ibid. para 66
1 [2001] 31 E.H.R.R. 28
12 Groppera Radio AG v Switzerland [1990] 12 E.H.R.R. 321, para 60
13 Tele 1 Privatfernsehgesellschaft MBH v Austria [2000] E.C.H.R. 424, para 25
10
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information and ideas. 1 4 However, this would be rendered meaningless if
the Court would not considerably limit possible justifications for restrictions
upon journalistic freedom invoked by the States under Art. 10(2).

The crucial question here is to which extent the Member States enjoy a
'margin of appreciation' to decide whether or not an interference with freedom of the press is justified. "Underlying the doctrine of the margin of appreciation are two assumptions: First, what is necessary to achieve [journalistic freedom] may vary from state to state even in 'democratic societies'; and second, a government's estimate of that necessity is entitled to
some deference by an international court, presumably less familiar with
relevant local circumstances". 15 In Olsson v Sweden1 6 the ECtHR concretised the notion of necessity by stating that it "implies that the interference
corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued". 1 7 Despites this restriction of the
margin of appreciation, the doctrine still posed a danger to the 'public
watchdog' and the Court was criticised "to use the margin of appreciation
as a substitute for coherent legal analysis of the issues at stake [and its]
case law on Article 10 [was deemed to be] weak and unpredictable"

18

Indeed, comparing the decisions in Otto-Preminger Institute v Austria1 9
and Jersild v Denmark,2 0 one is tempted to agree. Apart from the fact that
the judgements coincided with each other, both were dealing with film
footage which attracted a great deal of attention. However, the results regarding margin of appreciation were different and for some writers it was
"difficult to understand why the Court did not attribute [to the Danish
14
15

Cf. Lingens v Austria [1986] 8 E.H.R.R. 407, para 41
Janis M. & Kay R. & Bradley A., European Human Rights Law, Text and Materials, 2nd

ed (New York, Oxford University Press, 2000), 146
16 [1988] 11 E.H.R.R.
259
17 Ibid. para 67
18 Lord Lester of Herne Hill, The European Convention on Human
Rights in the New Architecture of Europe, in: Proceedings of the 8th International Colloquy on the European
Convention on Human Rights (Strasbourg, Council of Europe, 1996) 236-237
19

20

[1994] 19 E.H.R.R. 34
[1994] 19 E.H.R.R. 1
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judges] the same powers of appreciation that it did to the Austrian judges.
The Court surely does not consider that respect for religious sensibilities
lampooned by a satirical film is different in character from respect of fundamental dignity owed to a 'nigger' despicably ridiculed in a television" 2 1
But this was exactly what the ECtHR did. While in Otto-Preminger Institute
the movie had artistic and commercial background and "therefore [did] not
contribute to any form of public debate capable of further progress in human rights" 2 2 , Mr Jersild's good-faith reporting of xenophobic affairs was
intended to shake up the public opinion. Because the journalist acted in
his capacity as a public watchdog the Court did not even mention the doctrine of margin of appreciation giving an unambiguous signal that in matters of sufficient public interest there is no room for states' discretion. In
the recent decision in Steel and Morris v UK,2 3 the judges even went a
step further to unhinge the doctrine by giving two 'amateur journalists' who
published a leaflet criticising McDonald's, the protection of Art. 10.

Another problem the journalists are facing is that they often cannot
prove the truthfulness of their statements. For example, reporters working
for daily newspapers are subject to enormous pressure to comply with the
editorial deadline. If they were required to double-check every piece of
information it could deprive the news as a "perishable commodity ... of all
its value and interest" 24. Since the journalists have the duty to impart both
information and ideas, a clear distinction has to be made between facts
and value-judgements. A good example for the distinction provides the
case of Lingens v Austria 2 5 . Mr Lingens who published two articles criticising the behaviour of Austrian Chancellor Kreisky by referring to his lack of
respect towards victims of the Nazis as 'immoral' and 'undignified', was

Mahoney P., Universality versus subsidiarity in the Strasbourg case law on free
364, 367
explaining some recent judgements [1997] 4 E.H.R.R.
SP eech:
Otto-Preminger
Institute vAustria [1994] 19 E.H.R.R. 34, para 49
23 [2005] E.C.H.R.
103
24 Observer and Guardian v UK [1991] 14 E.H.R.R.
153, para 60
25 [1986] 8 E.H.R.R.
407
21
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required by Austrian law to prove the truth of his allegations. By founding
that the "existence of facts can be demonstrated, whereas the truth of
value-judgements is not susceptible to proof ... [and that regarding] valuejudgements this requirement is impossible of fulfilment and ... infringes
freedom of opinion itself' 2 6 the Court gave forceful protection to the press.
Even rumours and stories coming from different sources were accepted by
the Court. 2 7 However, the judges are willing to give "the safeguard dforded by Article 10 to journalists [only if] they are acting in good faith in
order to provide accurate and reliable information in accordance with the
ethics of journalism."2 8

Hand in hand with the value-judgements, the Court recognised that
freedom of the press "also covers possible recourse to a degree of exaggeration, or even provocation".2 9 Contrary to the opinions of Matscher and
Th6r Vilhjalmsson JJ who considered that "an insult can never be a value
judgement," 3 0 the majority in Oberschlick v Austria (No.

2)28

held that jotr-

nalistic freedom does outweigh the protection of a politician's reputation. 3 1
Therewith, the ECtHR pursued the approach taken in Handyside v UK 3 2
where it was also held that statements which "offend, shock or disturb the
State or any sector of the population" 3 3 are covered by Art. 10. The same
applies as well to insulting statements about civil servants such as police
officers.34 However, as the decision in Janowski v Polan

3

5

illustrates the

particular journalist has to act in his capacity as a 'public watchdog' in order to enjoy the protection of Art. 10.

26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

Ibid. para 46
Cf. Thorgeirson v Iceland [1993] E.C.H.R. 51
Bergens Tidende v Norway [2000] E.C.H.R. 190, para 53
De Haes and Gilsels v Belgium [1997] 25 E.H.R.R. 1, para 46
Oberschlick vAustria (No. 2) [1997] E.C.H.R. 38
Cf. Ibid. para 33-34
[1976] 1 E.H.R.R. 737
Ibid. para 49
Cf. Thorgeirson v Iceland [1993] E.C.H.R. 51
[2000] 29 E.H.R.R. 705
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Regarding statements of fact the ECtHR generally requires that the
facts presented by the journalists are true. Thus, untrue factual statements
disguised as value-judgement do not fall within the protection of Art. 10.36
Under specific circumstances, however, the Court is inclined to take a
more press-friendly approach. In Bladet Tromso and Stensaas v Norway 37
the applicants published several articles based on a doubtable official report. Stating that "the press should normally be entitled ... to rely on the
contents of official reports without having to undertake independent esearch [since] otherwise, the vital public-watchdog role of the press may
be undermined" 3 8 the Court rejected the Government's argument that the
journalists had an obligation to double-check their information.

This case also demonstrates that the press must have a right of access
to information that is pertinent to the public to comply with its 'Herculean
task'. If the public has a right to receive information then it seems only
logical that the purveyor of those information must have a way to obtain
them "by legal and ethical means"

39.

As a matter of fact, the Commission

in X v Federal Republic of Germany4 0 was inclined to accept a right of access to information stating that 'It follows from the context in which the
right to receive information is mentioned ... that it envisages first of all access to general sources of information ... [T]he right to receive information
may under certain circumstances include a right of access by the interested person to documents which although not generally accessible are of
particular importance." 41 However, without dealing with the question in
depth, the ECtHR found that "Article 10 does not ... confer on the individual a right to access to a register containing information on his personal
position, nor does it embody an obligation on the Government to impart

Cf. Perna v Italy [2003] E.C.H.R. 230 para 45-47
37 [1999] E.C.H.R. 29
38 Ibid. para
68
39 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1003 (1993),
para 25
40 [1979] 12 D.R.
227
41 Ibid. at 228-229
36
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such information to the individual."4 2 Admittedly, this case did not deal with
journalists. However, in the light of the decision in Guerra v Italy4 3 where,
despite a vital public interest and the participation of a whole village community, the Court denied a right to access to information, it is highly
unlikely that the judges would make an exception for the press.

Since the access to information-sources is interconnected with their
protection it is questionable whether the ECtHR interprets Art. 10 as to
preserve the journalist-source confidentiality. If it comes to especially precarious matters of public importance the press had often no other source
than an insider who would reveal precious information only when he could
be sure that he will not be exposed in the following spectacle. Moreover,
journalists may by definition as public watchdogs not become instruments
of the police or the judiciary. This argument found favour with the judges of
the ECtHR in Goodwin v UK4 4 . Mr Goodwin was fined by the British courts
because he refused to disclose the source of his information regarding
financial problems of a company. Despite the subject matter not being political speech, the Court held that the "protection of journalistic sources is
one of the basic conditions for press freedom ... Without such protection
... the vital public-watchdog role of the press may be undermined and the
ability of the press to provide accurate and reliable information may be
adversely affected." 4 5 Regarding a search of a journalist's home and
workplace, the ECtHR found recently that "even if unproductive, a search
conducted with a view to uncover a journalist's source is a more drastic
measure than an order to divulge the source's identity ... because investigators ... have access to all documentation held by the journalist." 4 6 Even

Leander v Sweden [1987] 9 E.H.R.R. 433, para 72
43 [1998] 26 E.H.R.R. 357
44 [1996] 22 E.H.R.R. 123
45 Ibid. para 39
46 Roemen and Schmit v Luxembourg [2003] E.C.H.R.
102, para 57
42

-
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in case of leaks in serious criminal cases journalistic freedom remains a
'trump card' protecting the journalist-source relationship.4 7

Of at least the same importance as the freedom of the media to impart
information and to keep its sources confidential is its independence. Following the liberal understanding of a self-regulating free market it is not
surprising that the media which besides its function as a public watchdog
also constitutes a business entity was let mostly unregulated. However,
pushing the media on the market remained not unproblematic. While four
out of five daily newspapers have disappeared in the last eighty years,4 8
the survivors were mostly swallowed up by non-media related companies
that formed 'black holes' of media concentration absorbing more and more
market shares. Since investigative journalism is more expensive and less
profitable than sensational journalism there is no reason for the media
conglomerates not to "treat information ... as a commodity" 4 9 . To see this
development one does not have to look abroad. In Britain the "entire rational press is owned by seven companies [while the] four largest of these
account for about 90 per cent of the sales."5 0 The ECtHR saw the red light
when it emphasised that the media cannot fulfil its role as a public watchdog without resting on "the principle of pluralism, of which the State is the
ultimate guarantor." 5 1 Speaking about "powerful financial groups [that] undermine the fundamental role of freedom of expression ... in particular
where it serves to impart information and ideas of general interest" 5 2 the
Court gave journalists a new weapon to fight media concentration in the
shape of State's positive obligation to counter any private attempt to monopolise the media.

47 Cf. Ernst v Beligium [2003] E.C.H.R. 359

Negrine R., The Communication of Politics (London, Sage Publications, 1996) 178
49 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1003 (1993), para 15
5o Dohnanyi J. & Miller C., The Impact of Media Concentration on Professional Journalism (Vienna, Organization for Security and Co-operation in Europe, 2003) 120
51 Informationsverein Lentia v Austria [1993] 17 E.H.R.R.
93
52 Vgt Verein Gegen Tierfabriken v Switzerland [2001]
E.C.H.R. 412, para 73
48
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Apart from the danger that there could be only one newspaper to read
and only one broadcasting station to listen to, self-censorship of journalists
constitutes an even more imminent threat to freedom of the media and the
democratic society as a whole. "Self-censorship is when journalists purposely avoid newsworthy stories as they anticipate negative reactions
from their superiors, based on built-in penalties and rewards for doing
what is expected." 5 3 Since journalistic freedom can only survive in the context of a social and economic structure where there is a sufficient range of
choices, Art. 10 could hardly provide sufficient protection if it had no effect
upon relationships between journalists and their superiors governed by
private law. Such an effect could be a direct, i.e. imposing a duty on the
journalist's employer to comply with journalistic freedom as enshrined in
Art. 10, or an indirect one which would impose the duty on the national
courts to interpret domestic legislation in the light of Art. 10. In the case of
Fuentes Bobo v Spain,5 4 the ECtHR decided in favour of the latter approach. Mr Fuentes Bobo who was employed by a television company as
a producer was dismissed after he wrote a newspaper article criticising
particular actions of the management. Although there was no direct interference by public authority, Spain was hold to have a positive obligation to
protect journalistic freedom even against interferences by private parties.
However, such cases are rare and their existence is no proof that selfcensorship is self-inflicted by the journalists who shy away from going to
court. The burden of proof lasting upon their shoulders makes it hardly
possible to succeed against the 'Goliath'.

In retrospect, the Court's interpretation of Art. 10 giving the media a
far-reaching negative right and rendering the provision of particular relevance for journalists has long surpassed the modest expectations and
managed to dispel the initial anxiety of the proponents of a Conventional
Thorgeirsd6ttir H., Self-censorship among journalists: A (moral) wrong or a violation of
ECHR law[2004] 4 E.H.R.R. 383, 384
54 [2001] 31 E.H.R.R. 50
53

10

-

-
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amendment.5 5 However, Art. 10 is sill far away from giving all the answers. The future will show whether the Court will be willing to qualify selfcensorship "as a legal restriction under Art. 10(2), hence rendering the
state liable for not guaranteeing the fundamental right of journalists and
the public's right to receive information and ideas on matters of crucial importance."5 6 This would be a way to fight the disease and not just the
symptoms in order to secure media freedom and to transfer Napoleon's
sentence in the twenty first century.

Cf. Jacq C. & Teitgen F., The Press in: Delmas-Marty M., The European Convention
for the Protection of Human Rights (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992) 62-63
56 Thorgeirsd6ttir H., Self-censorship among journalists: A (moral)
wrong or a violation
5

of ECHR law[2004] 4 E.H.R.R. 383, 399
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Der EuropAische Haftbefehl
von Nicolas Glinka, Universitat Freiburg

I. Das Gesetzgebungsverfahren
Der Rahmenbeschluss ,,0ber den Europaischen Haftbefehl und die Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten" wurde am 13. Juni 2002 auf
der Tagung des Rates der Justiz- und Innenminister der Mitgliedstaaten
der Europaischen Union in Sevilla verabschiedet. Am 23. August 2004
trat schlielich die deutsche Umsetzung des Rahmenbeschlusses, das
.

Europiische Haftbefehlsgesetz (EuHbG) in Kraft 2

Vom Bundesverfassungsgericht wurde das EuHbG in seinem Urteil vom
18. Juli 2005 jedoch wegen eines unverhaltnismatigen Eingriffs in das
Grundrecht auf Auslieferungsfreiheit (Art. 16 GG) und die Rechtsweggarantie (Art. 19 IV GG) foir verfassungswidrig erklart 3. Deutschland habe die
EU-Vorgabe nicht grundrechtsschonend umgesetzt, so die Urteilsbegrcandung. Beschwerdeftihrer war der in Auslieferungshaft foir Spanien einsitzende terrorverdachtige Deutsch-Syrer Mamoun Darkazanli.
Ein erneutes Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses wurde von Bundestag und Bundesrat eingeleitet. Dabei blieben
die Regelungen aus dem ursprCinglichen Entwurf weitestgehend erhalten,
die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig beanstandeten

L 190 v. 18. 7. 2002, 1ff.
BGBI 1, 1748.
3 Urteil vom 18. Juli 2005 - 2 BvR 2236/04.
1ABI
2
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Punkte wurden jedoch Ciberarbeitet. Das neue Gesetz trat schlielich am
.

2. August 2006 in Kraft 4

II. Der Inhalt des Rahmenbeschlusses
Nachfolgend soll in einer kurzen Zusammenfassung ein Uberblick Ober die
wichtigsten inhaltlichen Regelungen des Rahmenbeschlusses ,,Ciber den
Europaischen Haftbefehl und die Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten" des Rates gegeben werden, der in diesem Umfang von allen
Mitgliedstaaten umgesetzt werden musstes, wobei hier vor allem die aus
der Sicht eines Studenten des Schwerpunktbereichs Europiische und internationale Rechts- und Wirtschaftsbeziehungen relevanten Regelungen
Beachtung fanden.
1. Allgemeine Grundsatze
Gem. Art. 2 I des Rahmenbeschlusses kann der Europaische Haftbefehl
von den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten erlassen werden, wenn
die Person, um deren Auslieferung ersucht wird, einer Straftat beschuldigt
wird, die mit einer Haftstrafe von mindestens zwolf Monaten bestraft wird
oder wenn sie bereits zu einer Haftstrafe von mindestens vier Monaten
verurteilt wurde. Ziel des Europaischen Haftbefehls ist es dabei, langwierige Auslieferungsverfahren durch eine neue und effiziente Art der Rtickftihrung von Personen zu ersetzen, die entweder einer schweren Straftat verdachtig sind oder bereits ftor eine schwere Straftat verurteilt wurden und
sich ins Ausland abgesetzt haben. Auf diese Weise soll die zwangsweise
Uberstellung dieser Personen von einem Mitgliedstaat zu einem anderen
zwecks Strafverfolgung oder zwecks Ausftihrung des Strafvollzugs oder
einer Matregelanordnung gewahrleistet werden. Der Europaische Haftbefehl soll somit die RCickfChrung dieser Personen in einem angemessenen

BGBI I, 1721ff..
Mit der Umsetzung durch Italien am 14. Mai 2005 ist der Rahmenbeschluss von allen 25
Mitgliedstaaten umgesetzt.
4

5
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Zeitrahmen ermbglichen, damit sie vor Gericht gestellt werden bzw. ihre
Haftstrafe verbCofen kinnen.
Der Europaische Haftbefehl beruht dabei auf dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen. Dies bedeutet, dass die
Entscheidung einer Justizbeharde eines Mitgliedstaates, um die Festnahme und Rtickftihrung einer Person zu ersuchen, so schnell und so leicht
wie miglich in den anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union anerkannt und volizogen werden sollte.
2. Neuerungen durch den Europaischen Haftbefehl
Im Vergleich mit den bisherigen Auslieferungsverfahren zwischen den
Mitgliedstaaten bietet der Europaische Haftbefehl einige Neuerungen:
a) Beschleunigte Verfahren
Die Uberstellung einer Person, die festgenommen wird, sollte laut Art. 17
III innerhalb von 60 Tagen und muss gem. Art. 17 IV in maximal 90 Tagen
nach der Festnahme an den Staat, in dem der Europaische Haftbefehl
erlassen wurde, erfolgen. Falls die Person der Uberstellung zustimmt, ist
die Entscheidung innerhalb von 10 Tagen zu treffen.
b) Einfachere Verfahren
Das Prinzip der beiderseitigen Strafbarkeit - nach dem sowohl der um
Auslieferung eines Verdachtigen ersuchende als auch der um Auslieferung ersuchte Staat die begangene Tat mit Strafe berohen mussten - entfallt fCor 32 Straftaten 6 . Diese sind in Art. 2 11 des Rahmenbeschlusses aufgefCihrt und umfassen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Terrorismus, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornographie, illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen,
Korruption, Betrug einschlietlich des Betrugs, der die finanziellen Interessen der Europaischen Union betrifft, sowie Geldwasche und Geldfalschung oder auch Cyberkriminalitat. Europaische Haftbefehle, die bezcig-

6

Heintschell-Heinegg/Rohlff GA 2003, 48.
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lich Verbrechen oder mutmalicher Verbrechen dieser Liste erlassen werden, massen von dem Staat, in dem die betreffende Person festgenommen wurde, vollzogen werden - unabhangig davon, ob der Staat die Straftat genauso definiert oder nicht. Voraussetzung hierfor ist, dass es sich
um eine schwere Straftat handelt, die in dem Mitgliedstaat, in dem der
Haftbefehl erlassen wird, nicht unter 3 Jahren Haft bestraft wird. Straftaten, die nicht in der Liste aufgefCihrt sind oder die unterhalb der Schwelle
von 3 Jahren liegen, wird das Prinzip der beiderseitigen Strafbarkeit weiterhin angewandt.
c) Uberstellung von Staatsburgern
Die Mitgliedstaaten konnen die Uberstellung eigener Staatsbcrger nicht
mehr einfach verweigern. Der Europaische Haftbefehl beruht auf dem
Prinzip, dass EU-BCrger sich foir ihre Handlungen vor EU-Gerichten, d.h.
Gerichten in den Mitgliedstaaten, zu verantworten haben. Somit konnen
Mitgliedstaaten die Uberstellung eines ihrer StaatsbCorger, der in einem
anderen Mitgliedstaat eine Straftat begangen hat, nicht mehr mit Hinweis
auf die StaatsbCorgerschaft verweigern. Andererseits kann ein Mitgliedstaat
bei der Uberstellung einer solchen Person die spatere Rtickftihrung in sein
Hoheitsgebiet verlangen, damit diese im Sinne einer zukConftigen Reintegration ihre Strafe dort verbCott.
d) Gewahrleistung von Grundrechten
Der Europaische Haftbefehl soll mit Hilfe von Art. 11 des Rahmenbeschlusses auch die Beachtung der Grundrechte verhafteter Personen gewahrleisten. Durch die Umsetzung des Rahmenbeschlusses zum Europaischen Haftbefehl massen die nationale Gerichte der Mitgliedstaaten die
Vorgaben der Europaischen Menschenrechtskonvention beachten. Jede
Person, die auf Grundlage eines Europaischen Haftbefehls verhaftet wird,
hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem sie
festgenommen wird, Anspruch auf einen Rechtsanwalt sowie im Bedarfsfall auf einen Dolmetscher. Falls eine Person in Abwesenheit verurteilt und
spater auf Grundlage eines Europaischen Haftbefehls festgenommen
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wird, muss das Verfahren in dem Land, das um ihre Rtickftihrung ersucht,
wieder aufgenommen werden.
e) Grunde fur eine Verweigerung
Die Uberstellung einer Person kann aus verschiedenen in Art. 3 und 4 des
Rahmenbeschlusses genannten Granden verweigert werden. Aufgrund
des Prinzips ,,ne bis in idem" darf eine Person nicht an das Land Ciberstellt
wird, das den Haftbefehl erlassen hat, wenn sie bereits foir die gleiche
Straftat vor Gericht gestanden hat. Ein Mitgliedstaat kann die Uberstellung
einer Person auch verweigern, wenn die Straftat im Rahmen seiner nationalen Gesetzgebung unter eine Amnestie fallt oder wenn die Straftat nach
seiner Gesetzgebung verjahrt ist. Auch Minderjahrigkeit bzw. fehlende
Strafmaindigkeit kann Grund foir eine Verweigerung der Uberstellung sein.
Auflerdem ist es einem Mitgliedstaat auch moglich, das in einem anderen
Mitgliedstaat gefallte Urteil selbst zu vollstrecken, anstatt die Person dem
anderen Mitgliedstaat zu Oberstellen.
f) Geltungsbereich
Anzumerken bleibt, dass der Europaische Haftbefehl nur auf dem Hoheitsgebiet der EU gCltig ist. Die Beziehungen zu Drittlandern beruhen
nach wie vor auf gesonderten Auslieferungsabkommen. Wenn eine Person auf Grundlage des Europaischen Haftbefehls an einen anderen EUMitgliedstaat Ciberstellt wurde und danach ein Drittland um Auslieferung
ersucht, muss der Mitgliedstaat, der die erste Uberstellung autorisiert hat,
konsultiert werden.

Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 Ober den Europaischen Haftbefehl und die Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten":
hftp://eur-lexeuropaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=CELEX:32002F0584:DE: HTML
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Einfuhrung ins europaische und
deutsche Kartellrecht
von Thomas Guttau, Philipps-Universitat Marburg

In der juristischen Ausbildung fristet das Kartellrecht, wie manch anderes Rechtsgebiet, eher ein Randdasein, obwohl es in der juristischen Praxis, im Groten wie im Kleinen, von grofer Bedeutung ist. Der folgende
Artikel soll daher einen groben Uberblick Ober die Materie geben, indem
die Grundbegriffe des Kartellrechts erlautert und seine gesetzlichen und
marktwirtschaftlichen Grundlagen kurz dargestellt werden.

I. Zur Einordnung und Entwicklung des Kartellrechts
Das Kartellrecht ist neben dem Lauterkeitsrecht Teil des Wettbewerbsrechts. Anders als es aber der enge Begriff des ,,Kartells" vermuten lasst,
ist es Zweck und Ziel des Kartellrechts, nicht nur Kartelle einzudammen,
sondern darCiber hinaus einen funktionierenden, freien und vielfaltigen
Wettbewerb zu erm~glichen. Das Kartellrecht ruht daher auf drei Saulen:
dem Kartellverbot, dem Missbrauchsverbot und der Fusionskontrolle.
Der Wettbewerb, also das Bestreben, durch eigene Leistung den Verbraucher durch Qualitat und Preis zum Abschluss von Vertragen auf Kosten
von Konkurrenten zu bewegen, muss besonders geschCitzt werden, weil er
das ROckgrat einer marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung ist
und existenzielle Okonomische Funktionen erfCollt: er bewirkt Leistungsfor-

-
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derung (z. B. technischer Fortschritt, innovative Produkte), hat Auslesefunktion und sorgt foir Wahlmoglichkeiten der Marktgegenseite (z. B. der
Verbraucher).
Diese positiven Seiten des Wettbewerbs sind jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vordergrund gerCickt. Noch zur Zeit der Weimarer
Republik war es allgemein anerkannt, dass ruinoser Wettbewerb durch
Kartellbildung

und

Preisabsprachen

vermieden werden durfte.

Das

Reichsgericht sah diese Praxis von der Vertrags- und Gewerbefreiheit gedeckt und legitimierte so wettbewerbsbeschrankendes Verhalten.
Mit dem Erlass des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB,
auch als ,,Kartellgesetz" bezeichnet) wurde das Kartellrecht dann 1957
erstmals auf eine psetzliche Grundlage gestellt und seither mehrmals
novelliert. Im Rahmen des europaischen Integrationsprozesses und der
damit einhergehenden Errichtung des Cameinsamen Marktes haben die
Regelungen des EG-Rechts aber zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Dies hat seinen Grund maflgeblich darin, dass der EG-Vertrag (Art. 81 ff.
EG) selbst Wettbewerbsregeln foir den Gemeinsamen Markt enthalt, weshalb es vielfach zu Uberschneidungen zwischen deutschem und europaischen Kartellrecht kommt. Im Zuge dieser Entwicklung ist das deutsche
GWB (zuletzt 2005) in vielfacher Hinsicht an die europaischen, primarund sekundarrechtlichen Regelungen angepasst worden.

II. Europaisches

Kartellrecht und

sein Verhaitnis zum

deutschem Recht
Das europaische Kartellrecht findet seine Grundlage auf primarrechtlicher
Ebene insbesondere in den Artikeln 81-97 des EG-Vertrages. Zur Konkretisierung der darin niedergelegten Artikel sind, u. a. gestcatzt auf Art. 83
EG, zahlreiche Verordnungen und Richtlinien erlassen worden. Zu den

Vgl. den Fall des sog. ,Benrather Tankstellenkriegs", RGZ 134, 342. Eine hnliche
Argumentation findet sich bereits in RGZ 38, 155 - ,,S.chsisches Holzstoffkartell".
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relevantesten sekundarrechtlichen Regelungen gehoren die Kartellverfahrensverordnung

(VO

(EG)

1/2003),

die

sog.

,,EG-

Fusionskontrollverordnung" (VO (EG) 139/2004) sowie mehrere Gruppenfreistellungsverordnungen, insb. VO (EG) 2790/1999 (VO Ober Vertikalvereinbarungen).
Entsprechend den normalen Geltungsregeln hat das europaische Kartellrecht Anwendungsvorrang. Allerdings sind die GWB-Vorschriften inzwischen weitgehend kongruent mit den europaischen, Abweichungen finden
sich nur in Randbereichen 2 . Auch die Auslegung der Vorschriften richtet
sich mittlerweile einheitlich nach der Rechtsprechung des EuGH. In der
meisten Zahl der Falle konnen daher europaische und deutsche Regelungen parallel gelesen und zitiert werden.

III. Marktabgrenzung
Eine der zentralsten Fragen eines jeden kartellrechtlichen Falls und des
Kartellrechts

insgesamt

ist

weniger

eine

juristische

denn

eine

(volks)wirtschaftliche. Denn zur Beurteilung jeglichen Marktverhaltens
muss zunachst nach der sachlichen, raumlichen und zeitlichen Beschaffenheit des Marktes selbst gefragt werden (sog. ,,Marktabgrenzung"). Diese Abgrenzung wird Ciblicherweise nach dem sog. ,,Bedarfsmarktkonzept"
vorgenommen: ein einheitlicher Markt liegt dann vor, wenn die auf ihm
angebotenen Produkte funktionell austauschbar sind. Funktionelle Austauschbarkeit ist dann anzunehmen, wenn aus Sicht der Marktgegenseite
(z. B. Verbraucher) zwischen den Produkten kein Unterschied besteht,
sodass ein Produkt ohne Umstande gegen ein anderes ausgetauscht
werden kann. Zur Veranschaulichung mag ein Fall des EuGH 3 dienen:
Zur Beurteilung einer miglichen marktbeherrschenden Stellung des Bananenherstellers
United Brands (Chiquita) musste zunachst gekl rt werden, ob der Markt ftr Bananen als

2

3

Vgl. z. B. nur den Wortlaut von Art. 81 EG und § 1 GWB.
EuGH, Urteil v. 14.2.1979, Sig. 1978/207 - ,,United Brands" (Rz. 22, 23 ff.); vgl. die
Darstellung bei Tobias Lettl, Kartellrecht, C. H. Beck, Mtnchen 2006.
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separat angesehen werden kann (dann Marktbeherrschung gegeben), oder ob er Teil
eines weiter gefassten Marktes far Obst ist (dann nicht gegeben). Greift ein Verbraucher
im Supermarkt zu Apfeln, wenn die Bananen ausverkauft sind? Geht er mit der Vorstellung hinein, er wolle Bananen kaufen oder Obst? Greift er statt zu Apfeln zu Birnen, wenn
jene gerade besonders teuer sind? Diese Fragen kinnen nicht anhand abstrakter, sondern nur halbwegs lebensnaher Betrachtungen beantwortet werden. Oftmals wird diese
Art des ,,Bauchgefahls", das sich jedem bei dieser Frage unweigerlich aufdr.ngt, nur
schwer argumentativ begrandbar sein. Daherwerden in derartigen Verfahren h.ufig Lknfragen durchgefahrt werden, urn herauszufinden, welche Meinung der ,Ottonormalverbraucher" tatsachlich hat. Im angesprochenen Fall sah der EuGH den Bananemarkt
nicht als Teil eines Obstmarktes mit Begrandung, die Banane hebe sich u. a. durch ihre
,,1eichte Handhabbarkeit" und ihre ,,weiche Beschaffenheit" deutlich von anderen Obstsor.

ten ab, wodurch sie bei ,Kindern, Alten und Kranken besonders beliebt" sei 4

Ist der (sachlich-/raumlich-/zeitlich-)relevante Markt einmal exakt abgegrenzt, so ist, je nach Fragestellung und wieder ganz juristisch, der gesetzliche Tatbestand zu pr fen.

IV. Karteliverbot
Das Kartellverbot in Art. 81 EG, § 1 GWB ist eine der zentralen Normen
des Kartellrechts. Nach deren Lektuire soll zur kurzen Erlauterung der Tatbestandsmerkmale 5 wiederum ein Beispielsfall 6 dienen:
Die neun fahrenden europaischen Hersteller von Wasserstoffperoxyd und Perborat
(=Bleichmittel) hielten 1995 eine Sitzung zur Erarbeitung eines ,,Modells zur Marktaufteilung unter den Herstellern ab. Im August und November 1997 trafen sie sich in einem
Brasseler Restaurant und beschlossen Leitlinien zur Umsetzung und Bewertung von
Preiserhohungen. 1998 trafen sich die Fuhrungskrafte erneut und sprachen uber die gelungene Umsetzung der Preiserhohungen und die Bindung der Beteiligten an die erarbei-

4
5

A. a. 0., Rz. 22 ff.
Eine ausfahrliche, alle Tatbestandsvarianten erl.uternde Darstellung findet sich z. B. im
Lehrbuch von Lettl (o. Fn. 3). Hier soil der klassische Fall eines Kartells genagen.
Vgl. dazu die Pressmitteilung der EG-Kommission, IP/06/650 vom 3.5.2006.
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teten Leit/inien. Im Jahre 2002 zeigte das bis dahin beteiligte Unternehmen Degussa das
7

.

Kartell bei der EG-Kommission an

Zunachst ist zu prCifen, ob es sich um das Handeln von ,Qnternehmen"
handelt. Der Unternehmensbegriff wird funktional bestimmt, demnach ist
jeder Unternehmer, der eine Leistung auf dem Markt anbietet. Es bereitet
keine Schwierigkeiten, die beteiligten hier als Unternehmen zu qualifizieren.
Das Gesetz spricht weiter von ,Vereinbarungen" und ,,abgestimmten
Verhaltensweisen". Hier sind sogar, was selten ist bzw. bei Kartellen dieser Grotenordnung nicht oft nachgewiesen werden kann, konkrete Vereinbarungen getroffen worden. Daraiber hinaus liegen aber auch abgestimmte Verhaltensweisen vor. Zwar ist adLgrund der unternehmerischen
Freiheit und des freien Wettbewerbs ,,normales" Parallelverhalten am
Markt erlaubt. Wird aber eine Mafnahme, wie hier die Preiserhohung, in
der Erwartung durchgeftihrt, die Wettbewerber wCorden nachziehen, ist
eine abgestimmte Verhaltensweise i. S. d. Gesetzes gegeben8 . Bereits ein
einfacher, vordergraindig gesehen unverbindlicher Informationsaustausch
Ober Preisentwicklungen oder mogliche Preispolitiken kann den Tatbestand erfIllen.
Dass durch eine Marktaufteilung unter den beteiligten Herstellern, die zusammen den europaischen Markt beherrschen, der Wettbewerb nicht nur
in massiver Weise eingeschrainkt sondern ganzlich verhindert wird, bedarf an sich keiner weitern Erlauterung. Es ist auch unzweifelhaft, dass die
Verhinderung daraiber hinaus auch bezweckt war.
Zuletzt zeigt sich der wesentliche Unterschied zwischen Art. 81 EG und §
1 GWB in der sog. ,Zwischenstaatlichkeitsklausel". Art. 81 EG verlangt,
dass das Verhalten ,,den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten zu beein-

7

Aufgrund einer Kronzeugenregelung (Abl. EG 2002/C 45/03) muss der Anzeigende
keine Sanktionen befarchten.
In dieser Grauzone zwischen erlaubtem Parallelverhalten und abgestimmten Verhaltensweisen bewegen sich z. B. die Anbieter auf dem (deutschen) Benzinmarkt. Bisher
konnte eine Abstimmung der Anbieter aber nicht nachgewiesen werden.
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trachtigen geeignet" ist. Dieses Merkmal fehlt nattirlicherweise in § 1
GWB. Diese ,HCjrde" wird einigermaen grozCigig behandelt, denn bereits wettbewerbsbeschrankendes Verhalten auf einem Teilmarkt eines
Mitgliedsstaates (z. B. in einem einzelnen Bundesland) kann wegen der
potenziellen europaischen Konkurrenz den europaischen Handel beeintrachtigen. Im Zweifel ist daher der Gemeinsame Markt eher betroffen als
nicht betroffen. Im vorliegenden Fall kann auch Ober die europaische Dimension des Kartells kein Zweifel bestehen, handelt es sich doch um fcihrende GroIindustrieunternehmen.

V.Ausnahmen
Es zeigt sich, dass der Tatbestand des Kartellverbots infolge seiner weiten
Handhabung relativ einfach zu erfCollen ist. Es gibt daher zahlreiche Ausnahmen. Solche finden sich in Art. 81 Abs. 3 EG und insb. in den §§ 2, 3
GWB. Haufig wird daher z. B. zu fragen sein, ob der Wettbewerb durch
das Verhalten tatsachlich beschrankt oder im Sinne eines ,,Arbeitsgemeinschaftsgedanken" erweitert wird, d. h. durch Zusammenarbeit mehrerer
Unternehmen Ciberhaupt erst Wettbewerb entstehen kann. Dies ist z. B.
haufig bei sog. Mittelstandskartellen der Fall. Mehrere Kleinunternehmen,
deren Verhalten an sich § 1 GWB erfCollt, tun sich zusammen, um z. B. bei
einem grofen Bauvorhaben ein Gegenangebot gegen ein Grofunternehmen vorlegen zu konnen, zu deren Realisierung die Kleinunternehmen
alleine nicht in der Lage gewesen waren. Das hier der Wettbewerb erweitert statt beschrankt wird, liegt auf der Hand. Daher sind derartige Vereinbarungen gem. § 3 GWB vom Kartellverbot freigestellt. Gleiches gilt gem.

§ 2 GWB fCor Vereinbarungen, deren Nutzen am Ende einen Vorteil fcr den
Verbrauc her bedeuten.
Die Verzahnung von europaischem und deutschem Recht zeigt sich besonders an § 2 Abs. 2 GWB, wonach auch dann die europaischen Vor-
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schriften (z. B. Gruppenfreistellungsverordnungen) zugrunde zu legen
sind, wenn deren Anwendungsbereich an sich nicht gegeben ist.

VI. Missbrauchsverbot
Die zweite Saule des Kartellrechts ist das Missbrauchsverbot: gem. Art. 82
EG, § 19 Abs. 1 GWB ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung verboten.
Es ist also zunachst zu fragen, ob ein Unternehmen Ciberhaupt eine
marktbeherrschende Stellung innehat. Die mafgeblichen Kriterien dafCir
sind in § 19 Abs. 2 und 3 GWB normiert. Trotz der Fiktionen des § 19 Abs.
3 GWB bleibt dies aber immer eine Einzelfallfrage und kann nicht abstrakt
anhand von Marktanteilen beurteilt werden. Welche Faktoren dabei zu
berCicksichtigen sind, veranschaulicht § 19 Abs. 2. S. 1 Nr. 2 GWB. So
kann eine Abwagung durchaus ergeben, dass ein Unternehmen trotz sehr
hohen Marktanteils nicht als marktbeherrschend einzustufen ist. Hier sind
gute Argumentationsfahigkeiten gefragt.
Ist die marktbeherrschende Stellung bejaht, ist dann zu prCifen, ob sie
auch missbrauchlich ausgenutzt worden ist. Einen nicht abschliefenden
Katalog der haufigsten Missbrauchsfalle liefern Art. 82 EG und § 19 Abs. 4
GWB. Weitere Anhaltspunkte liefert zudem § 20 GWB, der ein Diskriminierungsverbot normiert. Die Beurteilung hangt wiederum von einer guten
Argumentation im Einzelfall ab.

VII. Fusionskontrolle
Zuletzt sei als dritte Saule die Fusionskontrolle erwahnt. Ihr Anliegen ist
es, Strukturveranderungen zu kontrollieren, die sich auf den Wettbewerb
negativ auswirken konnten. Anzuwenden ist zunachst die europaische
Fusionskontroll-VO (FKVO, s.

0.)

und, subsidiar (vgl. § 35 Abs. 3 GWB),

das deutsche GWB (§§ 35 ff.). Ausganspunkt ist Art. 3 FKVO (bzw. § 37
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GWB), der eine Definition des Zusammenschlusses enthalt. Ein Zusammenschluss kann z. B. durch Anteilserwerb oder Unternehmensvertrage
gem. § 291 AktG erfolgen. Ob die FKVO auf den in Rede stehenden Zusammenschluss andwendbar ist, hangt nun davon ab, ob er ,,gemeinschaftsweite Bedeutung" hat, was nach Art. 1 Abs. 2, 3 FKVO anhand
verschiedener Umsatzschwellen zu bemessen ist. Ist dies nicht der Fall,
greift nationales Recht, wobei dort ebenfalls nur Zusammenschlcisse ab
einer gewissen Gratenordnung von Belang sind (s. § 35 Abs. 1 GWB). Ist
dies alles erfCollt, so ist in einem letzten Schritt zu prCifen, ob durch den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begrandet oder verstarkt wird. An dieser Stelle kann auf die bereits erwahnten Kriterien des §
19 GWB airCickgegriffen werden. Auch wenn den Beharden kein echtes
Ermessen zusteht (vgl. § 36 Abs. 1 GWB:

,,...

ist zu untersagen..."), be-

steht doch ein gewisser Spielraum in Bezug auf die Beurteilung der zu
berCicksichtigenden Gesichtspunkte, namentlich die dem Wettbewerb augute kommenden Folgen des Zusammenschlusses (Art. 2 Abs. 1 FKVO, §
36 Abs. 1 GWB).

VIII. Verfahren und Sanktionen
Das Kartellrecht unterliegt einer Vielzahl von Kompetenz- und Verfahrensvorschriften. Detailliert normiert und abgegrenzt sind die Befugnisse der
Europaischen Kommision und des Bundeskartellamts in der Kartellverfahrensverordnung (s. 0.) und dem GWB (§§ 48, 54 ff.).
Kartellrechtliche Verstibe werden in der Regel mit Geldbuten sanktioniert
(tlw. in dreistelliger Millionenhihe(!)). Rechtgrundlagen sind Art. 23 f. KartellVerfVO, Art. 14 f. FKVO und §§ 81 ff. GWB.
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IX. Fazit fOr Studierende
Wenn man sich einmal erfolgreich mit der tlw. recht komplizierten Verschrankung von europaischem und nationalem Recht auseinandergesetzt
hat, ist das Kartellrecht ein aulerst interessantes Rechtsgebiet, dessen
besonderer Reiz weniger in der (recht schnell zu erfassenden) juristischen
Normanwendung, sondern in dem fCr okonomische Argumentationen bestehenden Freiraum liegt.
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Praktikum im Europaischen Parlament, StralIburg
von Dominic Meyenburg, Universitat Freiburg

I. Aufbruch
Die Idee ,,Europaparlament - live" entstand in meiner Zeit als Student an
der Universitat Konstanz. Mein Interesse an europaischer und internationaler Politik, an anderen Landern, insbesondere deren Sprache und Kultur, wurde durch mein Jurastudium verstarkt. Angeregt durch den Besuch
des Europaparlaments, fasste ich den Entschluss, mich foir ein einjahriges
Praktikum bei Frau Mechtild Rothe (Mitglied des Europaischen Parlaments) in Straburg zu bewerben.

Durch den Umstand, dass nur einmal im Monat eine Sitzungswoche in
Straburg stattfindet (in der restlichen Zeit sind die Abgeordneten in Brossel bzw. in ihrem Wahlkreis tatig), wCorde mir so genCigend Zeit verbleiben,
mein Studium im Rahmen eines Erasmus-Jahres an der ,,Universit6 Rb.

bert Schuman" fortzusetzen...

Nach einem personlichen Gesprach in ihrem Wahlkreis in Ostwestfalen
ermoglichte mir Frau Rothe, fCor die Zeit vom 1. September 2004 bis zum
31. Juli 2005 ein Praktikum in ihrem AbgeordnetenbCoro in Straburg zu
absolvieren.

-
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II. Im Parlament
Im Juni 2004 erlebte ich ,,meine" erste Sitzungswoche, in der ich durch
meine Vorgangerin (Jurastudentin) in die Tatigkeiten im BCiro eingearbeitet
wurde. Dabei ging es vor allem darum, die Organisationsstruktur im BCiro
kennen zu lernen (Mappen-/Ordnersysteme,...) und eine erste Orientierung im Gebaude zu erlangen. So lernte ich die wichtigsten Dienstellen foir
den taglichen Arbeitsablauf (zur Besorgung von Gesetzesentworfen, Berichten, Tagesordnungen,...) und die Wege foir Gruppenftihrungen kennen.

Das Gebaude an sich beeindruckt mit seiner vielfaltigen Symbolik. So wird
im Inneren des Gebaudes beispielsweise das Zusammenwachsen Europas durch BrOcken Ober einen imaginaren Fluss dargestellt. Die glaserne
Autenfassade verkorpert die Transparenz, mit der europaische Politik betrieben werden soll. Ganz besonders hervorzuheben ist die architektonische Kunst, die eher praktisch gestalteten Arbeitsbereiche der Parlamentarier mit den reprasentativen Bereichen zu vereinen. Letztgenannte sind
v. a. foir den europaischen BCrger gestaltet, welcher sich in den zahlreichen Besuchergruppen wieder findet.

Auterdem war ich von der offenen und freundlichen Art der Abgeordneten
und Angestellten positiv Ciberrascht. Bei allem Trubel und aller Hektik, die
der Arbeitsalltag mit sich bringt war der weit Ciberwiegende Teil der ,,Parlamentsgesellschaft" immer freundlich, hilfsbereit und unterhaltsam.
Der Umgang mit Personen, die man sonst nur aus den Medien kennt, wird
zum Arbeitsalltag. Dennoch ist es immer wieder spannend, wenn man
kurz vor der ,,Absegnung" des Parlaments mit dem damals designierten
Kommissionsprasidenten Jos6 Manuel Barroso vor dem Aufzug steht,
wenn der Abgeordnete der Granen im EP Cem Ozdemir einen auf dem
Gang um eine Auskunft bittet oder wenn der PSE-Fraktionsvorsitzende
Martin Schulz plotzlich neben einem im AbgeordnetenbCoro sitzt.
-2-
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Einem Studenten, der ein ahnliches Praktikum in Straburg plant rate ich,
hartnackig zu sein und nicht vor den ersten Schwierigkeiten zurcickschrecken. Ganz einfach ist es anfangs nicht, sich zurechtzufinden. So hatte ich
am ersten Tag einige Probleme bei der Akkreditierung und konnte erst
nach einiger Zeit und langeren Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitspersonal - wegen des zu noch zu erstellenden Badges - zum ersten
Mal meine neue Arbeitsstatte betreten. Den Sicherheitsvorkehrungen entsprechend hat man fCor die Bereiche, in denen sich die Abgeordneten bewegen, nur mit einem entsprechenden Praktikanten-Badge Zutritt.

Nachdem ich die ersten HCrden Ciberwunden hatte, war es an der Zeit
meinen Arbeitsalltag kennen zu lernen. Da der Assistent von Frau Rothe
in den Sitzungswochen in BrOssel blieb, war ich fCor das BCiro in Straburg
allein verantwortlich. Demzufolge musste ich mich immer wieder in den
laufenden Arbeitsprozess einarbeiten, insbesondere in die Ausschussarbeit von Frau Rothe. Nur so war es moglich, meinen Aufgaben, zu denen
vor allem die Terminkoordinierung, organisatorische Arbeiten sowie die
Betreuung von Besuchergruppen gehorte, gerecht zu werden. Besonders
interessant fand ich, an verschiedenen Ausschusssitzungen, an Sitzungen
der Sozialdemokratische Fraktion im Europaischen Parlament (PSE) und
der deutschen Abgeordneten im Europaischen Parlament (SPD-Gruppe)
teilzunehmen. So konnte ich nicht nur die Arbeitsweise des Parlaments
kennen lernen, sondern auch die Beratungen zu spannenden Fragen der
aktuellen Entwicklung Europas verfolgen.

Insbesondere die Zusammenarbeit mit Frau Rothe (MdEP) hat mir immer
sehr viel SpaR gemacht. Obwohl sie, durch ihren CiberfCollten Terminplan,
standig im Stress war, entwickelte sich ein vertrauensvolles Verhaltnis in
angenehmer Arbeitsatmosphare. Durch ihre Ausschussarbeit wurde ich
immer wieder mit verschiedenen Themenbereichen u. a. der Industrie-,
Forschungs-, Energie- und Autenpolitik der EU konfrontiert, was mir nicht
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nur erste vertiefte Einblicke in diese Politikbereiche erm~glichte, sondern
auch mein Interesse an diesen forderte.

III. StraIburg: Europastadt, Studium, Freizeit...
An der ,,Universit6 Robert Schuman" bekam ich in diesem ,,StrafburgJahr" Einblicke in das europaische Recht und absolvierte dort erfolgreich
das Zertifikat ,,Notions Fondamentales de Droit International, Europ6en et
Compare", erwarb damit die Grundkenntnisse im Vlkerrecht, im Europarecht und in der Rechtsvergleichung. Dies wurde durch mein Praktikum
optimal erganzt.

Nattirlich stand nicht nur die Arbeit im Mittelpunkt meines Aufenthaltes. Im
Gegenteil - gerade die Freundschaften und Bekanntschaften von Erasmus-Studenten, Assistenten und Abgeordneten im Europaischen Parlament - machten den Aufenthalt in Straburg zu einem unvergesslichen
Jahr. Das Stadtbild erhalt durch die Geschaftstatigkeiten von Europaischem Parlament, Europarat sowie dem Europaischen Gerichtshof foir
Menschenrechte ein eigenes europaisches Flair. Dadurch erklart sich
auch das vielfaltige Angebot an Kultur- und Sportevents sowie der Barund Kneipenlandschaft. Im Sommer findet man vor allem im Stadtpark,
direkt neben dem Europaratsgebaude - und damit auch nicht weit vom
Parlamentsgebaude - und am See mit dem typischen franzisischen Namen (,,Baggersee") sehr lohnende Orte der Entspannung.

IV. Fazit
Alles in allem war dieses Auslandsjahr fCor mich pers~nlich ein grofer Gewinn. Durch die Verbindung von Studium und Praktikum sowie die vielfaltigen Kontakte und Freundschaften zu Studenten aus vielen verschiedenen Landern hat sich meine positive Grundeinstellung zum Zusammen-4-
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wachsen Europas sowie zur Volkerverstandigung weiter vertieft und verfestigt.

Ich empfehle allen, die sich fCor ein solches Praktikum oder fCor ein Auslandsjahr interessieren, ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Einziger Wermutstropfen ist, dass das Praktikum in Baden-WCrttemberg
nicht als Pflichtpraktikum im Sinne der PrCifungsordnung anerkannt wird.
Dies liegt daran, dass Praktika nur ab einem Monat ohne Unterbrechung
anerkannt werden, ein Praktikum in Straburg im Europaparlament naturgemat jedoch nur eine Woche im Monat stattfindet. Dies allerdings hat
mich nicht und sollte auch keine/n andere/n von einem solchen Praktikum
abbringen.
Sicher ist es nicht ganz leicht einen Praktikumsplatz zu bekommen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu: Bewerbt euch einfach direkt bei den Abgeordneten. Dann habt ihr sicherlich mehr Chancen als bei zentralen Stellen.

Ich wCnsche allen, die sich zum Praktikum entschlieen eine ebenso
schone Zeit wie ich sie hatte mit vielen positiven Erfahrungen.
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Das islamische Zinsverbot und CISG-KaufvertrAge
von Sherif El Farouk Omar El Saadanil, Kairo

Einer der umstrittensten Artikel des UN-Kaufrechts ist Art. 78 CISG, der
foir den Glaubiger des Kaufpreises oder eines anderen geschuldeten
Betrages einen Anspruch auf Zinsen vorsieht; entsprechend sieht Art. 84
(1) eine Verzinsungspflicht foir einen zuroickzuerstattenden Kaufpreis vor.
Bekanntlich

war

auf

der

Wiener

aullerordentlich streitig, und als

UN-Konferenz

Kompromiss

die

Verzinsung

hat man

zwar eine

Verzinsungspflicht vorgesehen, die Zinshihe aber ungeregelt gelassen.
Zur Ltickenftillung sieht Art. 7 (2) CISG vor, dass zunachst eine
einheitliche Regel auf der Grundlage der allgemeinen Prinzipien, die dem
Ubereinkommen zugrunde liegen, zu finden ist, und Hilfsweise - d.h. falls
solche Grundsatze fehlen oder die Verfasser des Ubereinkommens eine
-

Frage ausdrCicklich ungeregelt lassen wollten wie im Falle der Zinshihe

auf das nach den Regeln des IPR des Forums anwendbare Recht
zuraickzugreifen
Anwendung

ist. Das bedeutet also, dass Kollisionsnormen zur

islamrechtlicher

Vorschriften

ftihren

kinnen.

Manche

islamische und arabische Staaten haben absolute Zinsverbote, z.B. SaudiArabien. Sofern in solchen Staaten mit Zinsverbot nicht vergleichbare
Kreditkosten als VergCotung foir den Kredit erhoben werden, maisste ein
Zinsanspruch nach Art. 78 CISG versagt werden2 ; allerdings sind Falle, in

1 Der Verfasser ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Zaki Hashem & Partners in Kairo,
Agypten und derzeit LL.M.- Student mit Spezialisierung im Bereich Internationales
Handelsrecht an der Universit~t Kairo.
2 Vgl. hierzu D. Rossmeier, Schadensersatz und Zinsen nach UN-Kaufrecht, RIW 2000,
415 ff.
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denen auf einen Kaufvertrag zwischen einer Partei in einem Land mit
strengem Zinsverbot und einer Partei in einem anderen Staat das CISG
und

Hilfsweise

das

nationale

Recht

des

Staates

mit

Zinsverbot

anzuwenden ist, zwar theoretisch konstruierbar3 , in der Praxis aber hochst
unwahrscheinlich. Gleichwohl: Da arabische Vertragsstaaten des CISG
wie Agypten bei den Wiener Beratungen das Zinsverbot verteidigt haben,
ist die Tragweite des Zinsverbots im islamischen Recht, vor allem im
Hinblick auf Verzugszinsen, von Interesse. Dazu werden hier auch die
Auffassungen

der

klassischen

wie

der

modernen

islamischen

Rechtsgelehrten und der Rechtsprechung einiger arabischer Staaten, in
deren Rechtsordnungen der Islam einen bedeutenden Platz einnimmt,
dargestellt. Die folgende Untersuchung soll helfen zu beurteilen, wie

Rechtsquelle

gilt,

ausnahmsweise

mit

- dem

Fallen

von

Verzugszinsen

CISG

unterfallenden

aus

einem

-

Gerichte in den Rechtsordnungen, in denen islamisches Recht als

grenzCaberschreitenden

Kaufvertrag umgehen wCorden.

1. UN-Kaufrecht
1.1. Islamische bzw. arabische Welt und das UN-Kaufrecht

Von den 22 arabischen Staaten haben bisher nur 4 das Ubereinkommen
unterzeichnet

und

ratifiziert

und

es

damit

in

die

nationalen

Rechtsordnungen integriert: Agypten, Syrien, Irak und Mauretanien. In den
genannten Staaten gibt es zum CISG leider nur wenig einschlagige
Literatur und Rechtsprechung. Es ware aber wCnschenswert, dass sich
Lehre und Rechtsprechung dieser 4 arabischen Vertragsstaaten mehr mit
dem Ubereinkommen befassen, um die dortigen Juristen mit ihm vertraut
zu machen und die bestehenden Schwierigkeiten in seiner Anwendung
zumindest zu verringern. Dies ist auch deshalb dringend zu wcnschen,
3

Aufgrund entsprechend gestalteter Rechtswahlklauseln.
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weil die offizielle Version des Ubereinkommens in Arabisch von der
englischen und franzisischen Version an mehreren Stellen abweicht.4

1.2. Art. 78 CISG

Art. 78 (und in der Sache gleichlautend Art. 84 (1) CISG) regelt: "Versaumt
eine Partei, den Kaufpreis oder einen anderen falligen Betrag zu zahlen,
so hat die andere Partei for diese Betrage Anspruch auf Zinsen,
unbeschadet eines Schadensersatzanspruchs nach Art. 74".

Wie erwahnt, war die Zinsfrage und insbesondere die H~he geschuldeter
Zinsen auf der Wiener Konferenz umstritten.5 Trotz Ablehnung der
Vorschlage, die Bestimmung der Zinshihe dem nationalen Recht zu
Oberlassen6,6 war Libereinstimmende Ansicht, dass die Verpflichtung zur
Zinszahlung nationale

Bestimmungen

ablst,

die eine

Zinszahlung

verbieten. Deshalb ist es, wie oben erwahnt, entweder dem berufenen
nationalen Recht Oberlassen, die Zinshihe zu bestimmen, oder das
Gericht hat hilfsweise, d.h. anstelle einer Verurteilung zur Zinszahlung,
den Verlust des Glaubigers einzuschatzen und als Schadensersatz
zuzusprechen, wobei freilich auch wieder der migliche Zinssatz foir
vergleichbare Auflenstande von Bedeutung ware. Die an der Konferenz
teilnehmenden arabischen Staaten haben aus religiesen Granden die
Zinszahlungspflicht abgelehnt.7 Dabei wurde argumentiert, dass in einer

Vgl. hierzu Hossam al-Saghir, Tafsir Ittefakeyat al-umam al-mutahida bisha'n Ukuud alBey al-Dawli le al-Bada' e, Kairo, 2001, 17.
5 Hierzu Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht, 3. Aufl. 2005, 317 (m.w.N.): "Die
Zinsfrage hat auf der Wiener Konferenz auBerordentliche Schwierigkeiten bereitet. Die
Antr~ge und Vorschl~ge spiegelten unterschiedliche Uberzeugungen, divergierende
dogmatische Einordnungen der Verzinsungspflicht und kollidierende praktische
Bedurfnisse wider".
6 GroBbritannien hatte vorgeschlagen: "This Convention does not affect any right of the
seller or the buyer to recover interest or money", Proposal O.R. 138, Doc. Hist. 710;
hierzu John Honnold, Uniform Law of International Sales, 3. Aufl., Den Haag 1999, S.
420; Mohsen Shafik, Ittefakeyat al-Umam al-Mutahida besha'n al-Bai'e al-Dawli lelBada'e, Kairo, 1988, S. 247, Fn. 409.
Vgl. Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht aaO; Enderlein/Maskow, International
Sales Law, New York 1992, S. 310; Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum
4
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Reihe arabischer Staaten Zinsverbote bestehen und eine Zinsvorschrift
arabische

Staaten

beizutreten. 8

davon

Allerdings

abhalten

ist

schon

kinnte,
hier

dem

Ubereinkommen

festzuhalten,

dass

eine

Zinszahlungspflicht in den meisten arabischen Rechtsordnungen in irgend
einer Form, manchmal auch nur als Praxis der Rechtsprechung, existiert. 9

Um dies zu verstehen, muss die Rolle der Shari'a (Islamisches Recht) in
den arabischen Rechtsordnungen verdeutlicht werden; nur so kann man
feststellen, ob und inwieweit die Verbotsnormen
arabischen

Rechtsordnungen

beachtet

der Zinsnahme

werden.

Die

in

agyptische

Rechtslehre beeinflusste dabei die Rechtssysteme arabischer Staaten in
vielen Bereichen des Rechts, und zwar schon seit Erlass des agyptischen
Zivilgesetzbuchs von 1848, das den franzisischen Code Civil rezipiert
hatte.10 Vor allem hat die a/-Azhar-Universitat in Kairo als religiese
Unterrichtsstatte in der islamischen Welt bis heute immer noch eine hoch
angesehene

FChrungsrolle.

Schliefllich

ist

Agypten

einer

der

Vertragsstaaten, die das CISG von 1980 unterzeichnet und ratifiziert
haben, so dass es nahe liegt, hier das Zinsverbot im Islam und im Lichte
der Shari'a hauptsachlich in seiner Bedeutung

in diesem

Land zu

untersuchen.

Das agyptische Zivilgesetzbuch, dem spater mehrere arabische Staaten
folgten, richtete sich auf vielen Gebieten seit dem 19. Jahrhundert nach
der franzisischen Rechtsordnung. Nach einer Verfassungsanderung von
1980 in Agypten ist gem. Art. 2 die Shari'a nicht mehr einfach nur eine der
Quellen, sondern die Hauptquelle der Gesetzgebung geworden. Diese

Einheitlichen UN-Kaufrecht - CISG -,

C.H. Beck, MUnchen, 4. Aufl. 2004, Art. 78

(Bacher).
Vgl. Shafik aaO (S.247, Fn. 412)
9 Vgl. Reinhart, F6lligkeitszinsen und UN-Kaufrecht, IPRax 1991, S. 377; F. Amareller,
Hintergrande des Islamic Banking, Berlin 1995, S. 133.
10 Dieses Zivilgesetzbuch wurde von anderen arabischen Staaten rezipiert, d.h. von
Syrien 1949, Irak 1951, Libyen 1953, Somalia 1973, Algerien 1975, Jordanien 1976,
Kuwait 1980, Vereinigte Arabische Emirate 1985, vgl. 0. Elwan, Gesetzgebung und
Rechtsprechung in Der Nahe und Mittlere Osten, Opladen 1988, S. 231.
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Anderung sorgte foir eine erhebliche Zunahme der Bedeutung der Shari'a
in der agyptischen Rechtsordnung. Im Jahre 1985 erging ein Urteil des
agyptischen Verfassungsgerichts, in dem das Gericht die Uberprcofung der
Verfassungsmatigkeit

des Verzugszinsanspruchs

im

Zivilgesetzbuch

ablehnte, nicht weil Zinsen nach der Shari'a gCiltig sind, sondern nach den
Ausftihrungen

des

Verfassungsgerichtes

zur

Ermittlung

der

Verfassungsmatigkeit nur solcher gesetzlicher Vorschriften nachgeproft
wurden, die erst nach der Verfassungsanderung erlassen worden sind, die
Zinsvorschriften im Zivilgesetzbuch aber bereits vorher erlassen waren.
Das

Urteil

wurde

von

agyptischen

bzw.

islamischen

Rechtswissenschaftlern kritisiert, da es nicht auf die eigentliche Sachfrage
eingegangen ist.11

Um die islamische Rechtslehre besser zu verstehen, ist es wichtig zu
verdeutlichen, dass eine charakteristische Eigenschaft des Islam als
Religion ist, dass seine Regeln das Leben eines Muslim in mehreren
Aspekten erfassen: "Der Islam hat beiden Seiten, der materiellen wie der
immateriellen Seite im Leben des Menschen eine Bedeutung gegeben. Er
ist keine Religion, die sich nur mit den metaphysischen Fragen befasst,
sondern hat auch die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft
und dem

Individuum zu regeln.

gesellschaftlichen
kompliziertesten

Beziehungen
aufzuhellen,

Der Islam ist dazu berufen, alle
von

um

den

banalsten

Entscheidungen

bis

foir

zu

den

anstehende

Probleme und dabei sharia-maTige Richtlinien anzubieten." 1 2

Die Shari'a regelt also als das islamische "ius divinum" 1. das Verhaltnis
des Individuums gegenaiber Gott, 2. die Verhaltnisse der Individuen
untereinander und 3. das Verhaltnis des Individuums gegenaiber der
Gesellschaft als deren Mitglied.

Vgl. hierzu Mahmud Sa'ad, al-Fawaed al-Ta'khiria, Dirasa Mokarana bil Shari'a alIslamiya, Kairo, 1986, S. 15.
12 Vgl. hierzu Mohamed Mahdi Shams al-Din, Pr~sident des Oberen shi'itischen Rats in
Libanon, Nizam al-Hokm wal-Idara flIslam, 4. Aufl., Beirut, 1995, S. 28.
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Shari'a

-

und

damit

die

sie

konkretisierende

islamische

Rechtswissenschaft (fiqh) beruht auf drei Hauptquellen, die fOr die
islamische Rechtssetzung und Gesetzgebung bedeutsam sind: Der Koran
(das Heilige Buch), die Sunna (AussprCiche und Taten des Propheten) und
die /jma (der Konsensus unter den Rechtsgelehrten). Ungeachtet der
Tatsache, "dass seit 1938 islamisches Recht als general principles of
,

international law vom internationalen Gerichtshof zu berticksichtigen ist" 1 3

wird die Bedeutung der Shari'a von vielen Juristen im Westen immer noch
vernachlassigt. Eine knappe Einftihrung in die Quellen der Shari'a dLorfte
deshalb zum Verstandnis der Frage des Umgangs mit dem islamischen
Zinsverbot im allgemeinen und im Falle von Geldforderungen aus CISGKaufvertragen hilfreich sein.

2. Quellen der Shari'a

2.1. Der Koran

Der Koran gilt als die primare Quelle, aus der das richtige Verstandnis der
Shari'a in Anwendung auf einen bestimmten Sachverhalt abzuleiten ist. Er
ist das offenbarte Wort Gottes an seinen Propheten Mohammed. Diese
gottliche Offenbarung spielt eine sehr grolle Rolle in der islamischen
Rechtslehre, denn die Ge- und Verbote des Koran dLjrfen von der
Gesetzgebung nicht hinter andere Quellen der Shari'a zurOckgesetzt
werden. Gleichwohl gilt die Botschaft des Korans nicht im Ganzen als
Gesetzbuch, sondern eher als eine Verfassung, die - wenn man analog zu
modernen Kodifikationen vorgehen worde - bei der Gesetzgebung zu
beachten

ist.

"Nur

80

Verse

von

insgesamt

6000

konnen

als

Rechtsnormen im heutigen Verstandnis bezeichnet werden". 1 4 Damit ist
also auch der Weg foir andere Quellen frei, solange im Koran keine
13 Vgl. hierzu Amareller, aaO. S. 20.
14 Hierzu Marjon E. Ghasemi, Islam, International Human Rights and Women's Equality:
Afghan Women Under Taliban Rule, 8 S. Cal. Rev. L. & Women's Studies 445, 1999.
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Entscheidung oder Andeutung foir die Entscheidung eines bestimmten
Falles vorgegeben ist.

2.2. Sunna

Die Sunna spiegelt die Lebenspraxis des Propheten. Sie umfasst seine
AussprCiche (Ahadith oder Sunna Qawleya) und seine Handlungen (Sunna
Fe'aleya). Als Gesandter Gottes war Mohammed verantwortlich, zu jedem
Sachverhalt, der ihm in seinem Leben begegnete, die shari'a-gemate
Regel zu finden, anzuwenden und durchzusetzen. Seine Aussprciche und
Taten, die den Muslimen Liberliefert wurden, gelten als Richtschnur, wenn
es zu einer bestimmten Sachfrage weder eine Entscheidung noch eine
Andeutung im Koran gibt. In Sure 59, Vers 7 heit es: "Was der Gesandte
(Mohammed) euch nun gibt, das nehmt an! Aber verzichtet auf das, was
er euch verwehrt! Und forchtet Gott! Er verhangt schwere Strafen". Die
Sunna steht in der Hierarchie der Quellen des Islamischen Rechts an
zweithichster
Erganzung

Stelle.

bzw.

Die

AussprCiche

Auslegungsrichtlinie

des
bei

Propheten
der

dienen

Interpretation

als
der

Koranverse. Etwaige Entscheidungen des Propheten, die nicht mit dem
ius divinum in Einklang stehen, werden nachtragliche durch daftir
bestimmte Verse des Korans berichtigt. 15 Im Unterschied zum Koran sind
alle authentischen AussprCiche und Taten des Propheten als eine wenn
nicht dem Worte so doch dem Inhalte nach Offenbarung Gottes an die
Menschen aufgefasst und sind deshalb bindende Regeln.

Der Koran und die Sunna gelten beide mit dem Aufhiren der gottlichen
Offenbarung infolge des Todes des Propheten als abgeschlossen; sie sind
deshalb nicht mehr abanderbar. In Sure 5, Vers 3 heit es: "Heute habe

In einem Fall zwischen einem Armen und einem Reichen zeigte der Prophet als
Schiedsrichter Zuneigung far den Armen, obwohl der Standpunkt des Reichen der
Shari'a nach richtig war. VgI. hierzu Mohammed Ahmed Serag, al-Fiqh al-Islami bayna alnathareya wal-Tatbik, Alexandria, 1997, S. 85.
1
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ich euch eure Religion vervollstandigt, 16 so dass nichts mehr daran feh/t
und meine Gnade an euch vollendet, und ich bin damit zufrieden, dass ihr
den Islam als Religion habt".

2.3. /jma (consensus doctorum)

Der consensus unter den islamischen Gelehrten ist die dritte Quelle der
Shari'a. Sie beruht auf der Ubereinstimmung der Rechtsgelehrten, also
gleichsam die h.A., die sich nach dem Tode des Propheten foir die Losung
einer Sachfrage gebildet hat, foir die weder im Koran noch in der Sunna
eine Regel zu finden ist. Ob eine Ubereinstimmung unter den nach dem
Tode

der

Kompanions

des

Propheten

lebenden

Rechtsgelehrten

fortbesteht und wie sie erreichbar ist, ist umstritten. Man versucht heute
die von der /jma vorausgesetzte Ubereinstimmung der Gelehrten Ober
islamische Organisationen wie z.B. Rabetat al-Alam al-Islami

(Liga der

Islamischen Welt) oder Monazalamt al-Mo'tamar al-Islami (Organisation
der Islamischen Konferenz) mit mehr oder weniger Erfolg festzustellen
bzw. zu realisieren. Zu den Gelehrten, die an dieser Meinungsbildung
beteiligt

sind,

Philosophen

zahlen
und

nicht

nur

Schariatsgelehrte

Rechtssachverstandige. 1 7

Auf

sondern

Konferenzen

auch
der

genannten Organisationen werden Rechtsfragen, vor allem solche des
modernen Lebens, zu denen weder der Koran noch die Sunna eindeutige
Auflerungen enthalten, erortert und dann Beschltisse verabschiedet, die
ftir die Muslime als die quasi Cibereinstimmende Meinung der Gelehrten
angesehen werden sollen. Grundlagen ftor die /jma als Rechtsquelle finden
sich wieder in den AussprCichen des Propheten, die etwa lauten: "Meine
Nation worde nicht zugunsten eines Unrechts einstimmig sein"1 8 , oder:

Serag, aaO., S. 87.
Begriffsbestimmung von Ahl al-Hall wal-Akd (Personen, die als beratungsf~hig
gelten), vgl. Abd al-Karim al-Khatib, Sadd Bab al-ljtihaad wa ma taratab 'alayhe, Beirut |
1984, S. 72.
18 Ausspruch des Propheten, aufgef0hrt in den Hadith-sammlungen von Muslim und
Bukhari, vgl. Mohammed Kamal Al-Din Imam, Usul al-Fiqh al-Islami, Beirut, 1996, S. 128.
16 Vgl.
7 Zur
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,,was die Muslime einstimmig als richtig befinden, ist auch aufrecht fOr
Gof'.1 9

Dies sind also die Hauptquellen des islamischen Rechts und der
islamischen Rechtswissenschaft. Sie gelten in den Rechtsschulen sowohl
foir Sunniten als auch foir Schiiten. Dennoch gibt es in der zwolften
schiitischen

Rechtsschule

Abweichungen

von

Lehrmeinungen

der

Oberwiegend sunnitischen Rechtsschule hinsichtlich der Definition der
Sunna und /jma.

Der Analogieanschluss gilt als vierte Quelle in der Hierarchie der Quellen
der Shari'a, wobei Ober den Umfang seiner Geltung Streit besteht.
Auter den erwahnten vier Hauptquellen der Shari'a gibt es eine Anzahl
subsidiarer

Quellen,

Rechtsschulen

deren

Anerkennung

unterschiedlich ist.

in

den

verschiedenen

Es handelt sich dabei

um den

Rechtsbrauch (Ur), den Istislah (dem Interesse der Gemeinschaft besser
entsprechend) und das Istehsan (foir besser befunden). 2 0

Die aus den obigen Quellen von den islamischen Rechtsgelehrten
abgeleiteten Normen regeln die verschiedenen Rechtsbereiche, unter
ihnen auch das Handelsrecht 21 , zu dem das CISG gehort. Ein dem
Propheten zugeschriebener Ausspruch lautet: "Im Handel liegen 9/10 der
Lebensunterhalte".2 2 Solche AussprCiche belegen, wie wichtig der Handel
als ein Beruf in der islamischen Gesellschaft ist, und dass er deshalb auch
rechtlich geregelt werden muss. Viele der islamischen Regeln foir den
Handel sind westlichen Juristen oft nicht bekannt, obwohl sie inhaltlich mit
Vorschriften moderner Wirtschaftsrechte Cibereinstimmen. 2 3 Ein grofer

Ausspruch des Propheten, zitiert in Mohammed al-Rahili, Nazareyat Fekheya,
Damaskus, 1993, S. 173.
20 Vgl. Imam, aaO., S. 172; Elwan, aaO., S. 223.
21 VgI. Youssef Kasem, al-Ta'amol al-Togari fi Mizaan al-Shari'a, Kairo, 1992, S. 11.
22 Ausspruch des Propheten aufgef0hrt in den Hadithsammlungen von Muslim und
Bukhari, vgl. Kasem, aao., S. 11.
23 VgI. Kasem, aaO. S. 75.
19
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Widerspruch besteht jedoch zwischen westlichen Wirtschaftsrechten und
der Shari'a in der Zinsfrage.2 4 Die meisten islamischen und arabischen
Staaten einschlietlich der vier Vertragsstaaten des CISG haben das Zivilund Handelsrecht westlicher Kodifikationen mit ihren Zinsregeln rezipiert.
Die Religionseinrichtungen und die Entscheidungen der Rechtsprechung
dieser

Staaten

schwanken

deshalb

zwischen

staatlich

gesteuerter

BefOrwortung der Verpflichtung der Zahlung von Zinsen im Rechtsverkehr
und ihrer Verurteilung.

Dieses Problem muss jeden Geschaftsmann

beunruhigen, der im arabischen Raum einen grenzCaberschreitenden
Vertrag abschliet, wenn - wie meistens - dieser Vertrag eine Verzinsung
von Autenstanden vorsieht.

3. Zinsen in der Shari'a

Aristoteles soll erklart haben, dass Zinsen unechtes Einkommen seien,
das in die Regeln des erlaubten Handels nicht eingeordnet werden konne.
Im Falle von Zinsnahme wCorde man Geld nicht mehr als Zahlungsmittel
benutzen, sondern als Gebrauchsgegenstand oder Ware, was seiner
Funktion fremd sei.2 5 Diese ablehnende Ansicht des Aristoteles zu Zinsen
stimmt mit j0discher, christlicher 2 6 und islamischer Ansicht Oberein,
Geldmittel sollten keine Geldmittel erzeugen, es sei denn, sie wcrden im
Kreislauf der Wirtschaft investiert und dadurch vermehrt.

Nur dann soll

das Wachstum des Geldes als rechtmatig betrachtet werden konnen,
wenn es aus dem Zusammenspiel von Arbeit und Kapital entsteht. So
heit es in der klassischen islamischen Rechtslehre, dass es nach dem
Umschlag

von Waren

eine Gewinn- und Verlustrechnung ftor alle

"Das vermutlich komplizierteste wirtschaftliche Problem, das Muslimen heutzutage
begegnet, ist die Zinsproblematik und ob es erlaubt, verboten oder missfallend ist, sie
(d.h. Zinsen) zu nutzen", vgl. Mohyie al-Din Ismail Alam al-Din, al-Fai'da wal-Riba
tashrieyan wa shar "eyan, Kairo, 1993, S. 3.
25 Vgl. Alam al-Din, aaO., S. 7; Serag, aaO., S. 211.
26 Vgl. U. Kdniger, Die Bestimmung der gesetzlichen Zinshdhe nach dem deutschen
internationalen Privatrecht, Eine Untersuchung unter besonderer Beracksichtigung der
Art. 78 und 84 UN-Kaufrecht (CISG), Berlin, 1997, S. 37.
- 10
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Beteiligten am Geschaft geben muss. Konsequenterweise darf deshalb
ein Gewinn, der auch beim Scheitern des Geschafts garantiert ware, nicht
foir konform mit der Shari'a gehalten werden.

Die Shari'a-Gelehrten

unterscheiden deshalb - in unserem Zusammenhang wichtig - zwischen
Gewinn und lediglich durch Zinsen erzielten Einktinften, da ersterer im
Gegensatz zu letzterem auf geleisteter Arbeit beruht.2 7
Wie oben erwahnt, werden auch in der jCdischen und christlichen Religion
vergleichbare Auffassungen zur Zinsfrage vertreten.2 8 Johannes Ude
(1874-1965), Dekan der Katholisch-theologischen Fakultat Graz, auterte
dazu: "Wer Zins nimmt, lebt auf Kosten der Arbeit anderer, ohne ihnen for
diese Arbeit irgendeine Gegenleistung zu geben. Durch den Zins wird der
Gleichwertgrundsatz in schwerster Weise verletzt. Christentum und Zins
sind unvereinbar". 29

3.1 Das Riba-Verbot im Islam

"Gott hat den Kauf erlaubt und den Riba verboten" heit es im Koran. Was
genau unter Riba - "Zuwachs" - zu verstehen ist, ist unter islamischen
Juristen umstritten. Die Ubersetzung von Riba mit "Wucher" oder "Zins" ist
zu eng, da er mehrere verschiedene Tatbestande umfasst. 3 0 Die Ableitung
des Wortes Riba stammt vom Ausdruck Rabwa, was ins Deutsche
Cibersetzt "Hjgel" bedeutet. Etymologisch deutet das Wort Riba in der
arabischen Sprache auf jegliche Erhohung oder jeglichen Zuwachs hin.
Riba im Zusammenhang mit Wirtschaft ist die Zunahme von Kapital ohne
Arbeit.

Vgl. Hassan Abdullah al-Amin, Min Matbu'at al-Ittehad al-Dawli lel Bunuk al-Islameya
al-fawaed al-Masrefeya wal-Riba, Ausgabe der Zeitschrift des Internationalen Vereins
islamischer Banken, Kairo, 1995, S. 3.
28 Vgl. Hassan Abdel Hamid, al-faida fl Shara'ea al-kadima, Kairo, 1999, S. 95.
29 Vgl. Thomas Anders, Der wahre Bankenschwindel: www.christiananders.net/wbs.htm
30 Vgl. Elwan, Der Scheck im 6gyptischen Recht, Festschrift
ftr Rolf Serick zum 70.
Geburtstag, Heidelberg, 1992, S. 78.
-
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Das Zinsverbot ist im Islam wie viele andere Einschrankungen der
ursprtinglichen arabischen Lebensanschauung graduell und in Etappen
statuiert worden. Das Zinsverbot wurde anfangs nicht als absolutes Verbot
verstanden, und die Verbotsregelung durchlief mehrere Phasen, bis die
Zinsnahme als ganzlich verboten gesehen wurde. Riba al-Nasi'a (Riba
durch Stundung) wurde eindeutig verboten. Zum Riba al-Fad/ (Uberschuss
Riba) ist die Diskussion noch offen.

3.2. Arten des Riba

Rechtsgelehrte 3 1 unterscheiden zwischen zwei Arten von Riba, die in
Transaktionen vorkommen konnen. Zum einen gibt es, wie bereits
erwahnt, den Riba al-Fad/ (Uberschuss Riba), der den Tauschhandel
betrifft, und zum anderen den Riba al-Nasi'a (Riba durch Stundung), der
hauptsachlich Darlehenszinsen betrifft. Unter die letztere Art fallt aber
auch jede (andere) Form

3.2.1. Riba al-Fad/ (Uberschuss Riba)

Als Ausspruch des Propheten wird Ciberliefert: "Gold gegen Gold, Silber
gegen Silber, Weizen gegen Weizen, Salz gegen Salz. Gerste gegen
Gerste und Datteln gegen Datteln. Ahnliches gegen Ahnliches, Zug um
Zug und in gleichen Teilen. Das Mehr ist Riba." 3 2 Unter Riba verstand man
in der vorislamischen Zeit (al-Gaheleya) zunachst nur das foir die
Stundung von GeldansprCichen gewahrte Entgelt. Nicht darunter fiel ein
Uberschuss aus Tauschgeschaften mit gleichen Gtitern 3 3 Diese zuletzt

Mit Ausnahme von den Shafieten, die zwei zus~tzliche Arten hinzugefugt haben, d.h.
Riba al-Yadd und Riba al-Qard, vgl. dazu Mohamed Salah Mohamed al-Sawi, Mushkilat
al-Istitithmar fi al-Bunuk al-Islamiya wa Kayfa alagaha al-Islam, Mansura, 1990, S. 333;
Mahmud Mansur, al-Riba fi al-Sharia al-Islameya wal-Qanun, Kairo, 1987, S. 49.
32 Ausspruch des Propheten, aufgef0hrt in den Hadith-Sammlungen von Muslim und
Bukhari, vgl. Maghawri al-Sayed Ahmed Bakhit, ///at al-Riba wa athraha fi tahrim alMua'malat al-Rabaweya, Damanhur, 1990, S. 25; Kasem, aaO. S. 110; F. Amereller,
aaO., S. 54.
33
Vgl. al-Amin, aaO., S. 6.
31
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genannten Geschafte sind erst spater vom Propheten verboten worden;
sie wurden auch Riba al-Sunna genannt. Es handelt sich nicht um
Zinsnahme, sondern um Kauf- und Tauschgeschafte mit den sechs im
oben zitierten Ausspruch des Propheten genannten Handelsgcatern, die
damals in der arabischen Welt eine zentrale Rolle gespielt haben.3 4 Der
Kauf wird im islamischen Recht als Muawada (d.h. entgeltlicher Vertrag)
oder

mubadalat

mal

bimal

(d.h.

gegenseitiger

Austausch

von

Vermogenswerten) definiert. Er umfasst somit auch den Tausch.3 5 Das
Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden Arten des Riba liegt darin,
dass im Falle von Riba al-Fad/ der Uberschuss beim Tausch bestimmter
gleichartiger Waren auch ohne Stundung verboten ist, wahrend bei Riba
al-Nasi'a nur das Entgelt foir die Stundung des Kapitals verboten ist.

Eine Tauschtransaktion darf nur als gleichzeitige Aushandigung der
TauschgCater stattfinden. Weiter dLjrfen die ausgetauschten Objekte weder
in Gewicht noch in Menge ungleichmaiig sein. In Anbetracht der
Bedeutung,

die

Gesellschaften

die

Tauschtransaktionen

in

der

frtihislamischen

hatten, lasst sich gut verstehen, warum

viele der

islamischen Rechtsgelehrten sich damit befasst haben. Da der Riba alFad/ sich hauptsachlich auf Tauschgeschafte bestimmter und gleichartiger
Waren bezieht und deswegen im modernen Wirtschaftsleben kaum noch
vorkommt, wird hier auf eine weitere Erliuterung dazu verzichtet.3 6

3.2.1. Riba al-Nasi'a (Riba durch Stundung)

34

Vgl. :Alam al-Din, aaO., S. 53.
Vgl. Elwan, Festschrift fir Rolf Serick, aaO., S. 79, Fn. 85.
36 Vgl. zu weiteren ErlIuterungen des Riba al-Fad/, s. Alam al-Din,
aaO., S. 50; Abdel
Razek al-Sanhuri, Masader al-Hakk fil-Fiqh al-Islami, Kairo, 1954, S. 187; Mansur, aaO.,
S. 49.
-
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Da die Zinsnahme in der vorislamischen Zeit unter den Arabern sehr
verbreitet war, hat der Islam das Zinsverbot eingeftihrt, um insbesondere
die Praxis von Riba al-Gaheleya (vorislamische Riba) zu unterbinden.3 7
FCr die damals von den Arabern praktizierte Riba al-Gaheleya sind zwei
klassische Beispiele zu berichten:

1. Bei Falligkeit einer Schuldsumme (al-Dayn) gab es foir den Schuldner
die Moglichkeit, entweder die Schuld sofort zu zahlen oder ihre Falligkeit
foir eine bestimmte Frist hinauszuschieben. 3 8 FCir diese Fristverlangerung
erhielt der Glaubiger einen zusatzlichen Betrag zur Schuld. 3 9 Dies ahnelt
deutlich einem Verzugszins.

2. Eine Riba-Praxis liegt ferner vor, wenn im Voraus vereinbart wird, dass
der Schuldner einen zusatzlichen Betrag zur Hauptschuld bei deren
Falligkeit zu zahlen hat. 4 0 Eine solche Vereinbarung erfIllt den Tatbestand
des verbotenen Riba al-Nasi'a. Folglich ist jedes Entgelt als Gegenleistung
foir die Stundung des Hauptbetrages dem Riba al-Nasi'a zuzuordnen.4 1

3.3. Quellen des Verbots

Das Zinsverbot lasst sich im Koran und in den AussprCichen der Sunna
sowie durch den damaligen und heutigen Konsensus der islamischen
Rechtsgelehrten eindeutig belegen.

3.3.1. Koran

Vgl. Kasem, aaO., S. 111; Mansur, aaO., S. 50, Fn. 8; Abdel Hamid, aaO., S. 71.
Vgl. Ahmed Mahmud Sa'ad, aaO., S. 82.
39
Vgl. Kasem, aaO., S. 111; al-Amin, aaO., S. 5; Mansur, aaO., S. 54.
40 Vgl. AI-Amin, aaO., S. 5; Mansur, aaO.,
S. 54.
111.
S.
aaO.,
Kasem,
Vgl.
41
37
38
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Vier Suren des Korans befassen sich mit dem Verbot des Riba. Das
Zinsverbot erscheint zunachst in Andeutungen, bis es dann eindeutig und
endgCiltig festgestellt wird. So wurde der Riba einstmals als Spottbild im
Vergleich zu Zakat (Almosen) hingestellt und dann graduell einem klaren
und absoluten Verbot unterstellt:

42

1. In Sure 30, Vers 39 wird folgender Vergleich angestellt: "Und was ihr an
Riba gebt (zu dem Zweck), dass es im Vermogen der Leute (anwachse
und euch) Zins einbringe, das bringt bei Gott kein Zins ein. Wenn ihr aber
frommer Gesinnung Almosen (Zakat) gebt - (die so handeln) das sind die,
die

(ihr

Guthaben

tatsachlich)

verdoppeln".

Durch

diese

Gegenaiberstellung von Zakat und Riba wurde zwischen wohltatiger
Solidaritat und selbstsoichtiger Ausnutzung der Lage des Schuldners
unterschieden, doch gibt es dabei (noch) kein kategorisches Verbot.

2. In Sure 4, Vers 161 heit es: "Und weil sie Riba nahmen, wo es ihnen
doch verboten war, und die Leute in betragerischer Weise ihr Vermogen
aufzehrten. For die Ung/iubigen von ihnen haben wir (im Jenseits) eine
schmerzhafte Strafe bereitet". Es wurde dabei auf die Geschichte der
Antike hingewiesen, in der den Juden die Zinsnahme verboten war und
einige, die Gottes Gebot missachtet haben, daftir streng betraft worden
sind. Der zweite Satz befasst sich im Gegensatz zum ersten Satz mit
dieser Auswirkung und folglich auch der Strafe des Riba. Eine direkte
Auterung zum Zinsverbot, nach der sich die Muslime richten sollten, gab
es aber auch hier noch nicht, obwohl der Hinweis auf die Bestrafung in der
Bewertung des Riba im Islam bereits auf eine hohere Stufe ftihrte.4 3

3." /hr Glaubigen! Nehmt nicht Riba, (indem ihr) in verdoppelten Betragen
(wiedernehmt, was ihr ausgeliehen habt)! Und forchtet Gott! Vielleicht wird

42 Vgl.

Kasem, aaO., S. 103 ff.
Vgl. Rifa'at al-Sayed al-Awadi, al-Manzuma al-Ma'rifeya le Ayat al-Riba fil-Koran alKarim, min Isdarat al-Ma'had al-'Alami lil-Fikr al-Islami, Islamische Wirtschaftsstudien, Nr.
18, Kairo 1997, S. 21.
43
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es euch (dann) woh/ ergehen" (Sure 3, Vers 130). Diese Koranstelle gilt
als die erste eindeutige, foir Muslime geltende Entscheidung eines
Zinsverbots. Das Verbot betrifft sowohl die ungewohnlich hohen Zinssatze
als auch Zinseszinsen. Unter den Versen des Korans ist dieser Vers und
seine Auslegung zur Frage des Zinsverbots unter den Gelehrten der
Shari'a umstritten. Einige bestreiten die Absolutheit des Zinsverbots im
Islam

vermittels

einer

restriktiven

Auslegung

dieses

Verses.

Die

Ciberwiegende Mehrheit schliet sich aber der Ansicht an, dass im Lichte
der abgestuften Verbotsmethode des Korans dieser Vers der Offenbarung
zunachst nur eine partielle Einschrankung der Zinsnahme verktindet, die
erst in einem spateren Vers zu einem absoluten Verbot gemacht worden
ist. 44

4. Im Koran wird zur Zinsnahme (Riba) in Sure 2 Vers 275 ff. verkcindet:
"275. Diejenigen, die Riba nehmen, werden (dereinst) nicht anders
dastehen als wie einer, der von Satan erfasst und geschlagen ist (so dass
er sich nicht mehr aufrecht halten kann). Dies wird ihre Strafe dafor sein,
dass sie sagen, Kaufgeschaft und Riba sind ein und dasse/be. Aber Gott
hat (nun einmal) das Kaufgeschaft erlaubt und den Riba verboten. Und
wenn einem eine Ermahnung von seinem Herrn kommt (wie z. B. die, das
Riba-nehmen zu unterlassen) und er dann aufhdrt (zu tun was ihm
verboten wurde), so sei ihm belassen, was bereits geschehen ist. Und die
letzte Entscheidung Ober ihn steht bei Gott. Diejenigen aber, die es kOnftig
wieder tun, werden Insassen des Hd//enfeuers sein und ewig darin weilen.
276. Gott lasst den Riba des Zinsnehmers dahinschwinden, aber er
verzinst die Almosen (mit himmlischem Lohn). Gott liebt keinen, der
ganzlich ung/hubig und ein Sander ist. 278. /hr Glaubigen forchtet Gott!
Und lasst kOnftig das Riba bleiben, wenn ihr g/hubig seid. 279. Wenn ihr
(es) nicht tut, dann sei euch Krieg angesagt von seinem Gott und seinem
Gesandten! Wenn ihr euch doch bekehrt (und auf weiteres Riba
verzichtet) steht euch euer Kapital (arabisch: Ro'us Amwalekon) (als
Vgl. Sa'ad, aaO., S. 103.
-
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Eigentum) zu, so dass weder ihr Unrecht tut (indem ihr Riba nehmt) noch
euch Unrecht getan wird (indem man euch um euer Kapital bringt).

Da Araber im Handelsverkehr in der vorislamischen Zeit die Zinsnahme
bei jeder Transaktion praktizierten, wird in dem zuletzt zitierten Vers
darauf hingewiesen,

dass ein

Glaubiger

im

Handelsverkehr zwar

Anspruch auf seine Geldsumme hat, nicht aber auf Zins. Zinsen seien
nicht unbedingt foir den Handel unverzichtbar. In den oben angeftihrten
Koranstellen wird also eindeutig die Zulassigkeit des Kaufs erklart, aber
die Zinsnahme verboten. Weitere Verse der Offenbarungen des Korans
zur Zinsfrage finden sich nicht.

3.3.2. Sunna

Auter dem bereits oben erwahnten Ausspruch (Hadith) des Propheten
zum

Verbot

der

Uberlieferungen.

Zinsnahme

gibt

es

noch

zahlreiche

Sunna-

Wichtig sind drei Aussprtiche, auf die islamische

Rechtswissenschaftler meistens zurCickgreifen. Sie wurden nach dem
Tode des Propheten haufig erlautert, um daraus eine vollstandigere
Auffassung der Shari'a zum Riba abzuleiten:

1. "Jedes Darlehen, das (dem Glaubiger) einen Vorteil bringt, ist ein Riba".
Dieser Ausspruch (Hadith) wird von denen, die die Zulassigkeit der
Zinsnahme bestreiten - insbesondere im Zusammenhang mit Darlehensbzw. Bankzinsen - haufig zitiert. In diesem Ausspruch bezieht sich das
Verbot

auf jede

Form

zusatzlichen

Entgelts

zum

Anspruch

auf

RCickzahlung. Grund daftir war, dass einige Geldverleiher anstelle von
Zinsen andere Formen eines Entgelts vereinbarten, um dem Riba-Verbot
zu entgehen. Verzugszinsen fallen aber wohl nicht unter das Verbot in
diesem Ausspruch, da er ausschlietlich Darlehen betrifft.
2. Nach dem Sieg der Muslime in Mekka verkCindete der Prophet die
Abschaffung des bisher praktizierten vorislamischen Riba (Riba al-
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Gaheleya), der bis dahin von den Arabern im Handelsverkehr benutzt
wurde.4 5 Viele Befoirworter der Lockerung des absoluten Zinsverbots im
Islam argumentieren, dass das eindeutige Verbot von Riba al-Gaheleya
sich auf die damals von den Arabern in der vorislamischen Geschichte
praktizierten hohen Zinsen beziehe. Deshalb betreffe das Zinsverbot nur
hohe Zinsen bzw. Zinseszinsen. Diese Ansicht beruht sowohl auf dem
genannten Ausspruch als auch auf der entsprechenden Auslegung des
Verses 130 der Sure 3, da sich der Wortlaut des Verses auf hohe
Zinssatze bzw. Zinseszinsen beziehe.4 6

3. Folgender Ausspruch des Propheten ist ebenfalls Cibermittelt: "Es gibt
kein Riba auller dem Nasi'a (Stundung)".4 7 Dieser Ausspruch, der von
Ussama Ibn Zayd Oberliefert und von Ibn Abbas zitiert wurde, gilt als der
am meisten umstrittene Hadith

in Bezug auf das Riba al-Fad/-Verbot. 48

Manche berufen sich auf diesen Ausspruch, um Riba al-Fad/ vom RibaVerbot auszunehmen, da die verbotene Praxis von Riba al-Fad/ nicht
unbedingt

durch

Stundung

(Nasi'a)

vorkomme,

gleichzeitigen Tausch von nicht gleichwertigen

sondern

HandelsgCatern,

durch
und

deshalb auch nicht der Riba al-Nasi'a unterzuordnen sei. 4 9 Da dies ftor die
in diesem Beitrag untersuchte Sachfrage keine Bedeutung hat, wird auf
eine ausftihrlichere Darstellung verzichtet.so

3.3.3. /jma

Vgl.
Vgl.
47 Vgl.
48 Vgl.

Mansur, aaO., S. 47.
al-Sanhuri, aaO., S. 223.
al-Sanhuri, aaO., S. 222; Mansur, aaO., S. 47; Kasem, aaO., S. 121.
dazu al-Sawi, aaO., S. 347.
49 Vgl. al-Sanhuri, aaO., S. 222.
50 Zu den unterschiedlichen Auffassungen zu Riba
al-Fad vgl. Sa'ad, aaO., S. 91.
45

46
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Unter den klassischen Rechtsgelehrten der frtihislamischen Geschichte
besteht Konsens hinsichtlich des Verbots des Riba al-Nasi'a.5 1 Neuere
Auffassungen zum Riba al-Nasi'a hat es erst mit der Entwicklung des
Bankwesens und von Zinsnahme ermoglichenden Handelsbrauchen in
islamischen Landern gegeben. Eine zeitgemate Auffassung dazu macht
eine erneute Untersuchung durch moderne Rechtsgelehrte der Shari'a
erforderlich. 52

3.4. Erlauterung der Grundregel des Riba al-Nasi'a

Nach islamischem Verstandnis
Zinszahlungspflicht

nicht

gewinnerzeugender

Faktor

"unausgewogene"

ist die Stundung der Schuld gegen

erlaubt,
ist

und

Risikoverteilung

da
das

bewirkt.

nur

der

Geschaft
So

Zeitablauf

deshalb

ist z.B.

bei

eine
einem

gewerblichen Kredit unsicher, ob ein Investment der darlehensweise
Ciberlassenen Summe dem Darlehensnehmer Ertrag bringen wird und
wenn,

in

welcher

Darlehensschuldner
Geschaften

und

Hohe.
mit

dem

Das

dem

Verhaltnis
geliehenen

Gewinn

des

zwischen
Geld

den

vom

unternommenen

Darlehensgebers

sei

meistens

unproportional und deshalb nicht gerecht.5 3 Im Falle einer Zulassung
hoher Zinsen war es naheliegend, dass ein Kreditgeber, um sich einen
leichten Zinsgewinn zu verschaffen, sein Geld durch Stundung gegen
hohe Zinszahlung beim Schuldner belieR, statt es selbst zu investieren
und dabei mit Verlust und Risiken zu rechnen.5 4

VgI. Sa'ad, aaO., S. 107; Bekhit, aaO., S. 27.
52 Zu den unterschiedlichen Auffassungen daraber s. Sa'ad, aaO., S. 201.
53 Siehe Mansur, aaO., S. 73; B. Maiwald, Zinsverbot im Islam und die Islamischen
Banken, RIW 1984, S. 521; Kasem, aaO., S. 117.
54 Vgl. Mohammed bin Mohamed Abu Shahba, Holool Lemoshkilat al-Riba, Kairo, 1989,
S. 20.
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4. Der Riba und seine modernen Anwendungen

Im letzten Jahrhundert kamen Geschaftstypen mit Zinsvereinbarungen,
die

komplexer

und

Zinsabsprachen waren,

verschiedenartiger

als

die

ursprCinglichen

haufiger vor. Sie waren Anlass, dass die

modernen islamischen Rechtsgelehrten sich darum bemCiht haben, zu
vielen Fragen der Zinsnahme zeitgemalle Auslegungen der Shari'aNormen zu entwickeln.

Obwohl eine variantenreiche Praxis der Zinsnahme sich in manchen
Bereichen des Handels entwickelt hat, befasst sich die moderne arabische
Literatur vorwiegend mit dem Zinsverbot im Bereich von Bankgeschaften.
Erklarung daftir ist, dass Bankfinanzierungen heute in der Wirtschaft eine
erhebliche Rolle spielen und fast bei jedem Geschaft mit beteiligt sind.

Alle islamischen Bankinstitute haben als gemeinsame Einstellung, keine
Zinsen zu gewahren oder zu verlangen.ss Anstelle von Zins bieten die
islamischen

Rechtsgelehrten

Geschaftsbeteiligungen,

mehrere

die schon

von

Alternativen
den

an,

klassischen

namlich
Gelehrten

entwickelt worden waren und nun erneut genutzt werden.5 6 Islamische
Wirtschaftsexperten sind deshalb auch der Uberzeugung, ein sicheres
Banksystem fahren zu konnen, wenn Banken nach diesem Modell
arbeiten.5 7 Im Kern geht es um Gewinnbeteiligung statt Entgelt foir
Kapitalnutzung. Siddiqui ftihrt hierzu aus: "There is always an equilibrium
between the bank's assets and liabilities as the latter is automatically
adiusted to any change in the former. In the interest system, shocks to the
banks assets position caused by default or by bankruptcy of the debtors is
VgI. dazu Mohsen Ahmed al-Khodeiri, al-Bunuk al-Islameya, Kitab al-Hureya, Kairo,
1990, S. 7.
56 VgI. Aisha al-Sharkawy al-Maleqi, al-Bunuk al-Islameya,
Casablanca, 2000, S. 271; G.
Wegen/C. Wichard, Islamische Bankgesch~fte, RIW, 1995, S. 826.
5
Zu detaillierter Information Ober Aktivit~ten des Islamischen Bankwesens s. G.
Wegen/C. Wichard, Islamische Bankgesch~fte, RIW, 1995, S. 826; al-Maleqi, aaO., S.
271; Sayed Mohamed Baker al-Sadr, al-Bank aL-LaRabawi fil-Islam, Beirut, 1978, S. 20
ff.

20

-

-

Freilaw

Ausgabe III - 10/2006

- Freiburg Law Students Journal

not absorbed as the depositors' claims to the deposits and interests is not
affected by a change in the asset position. The replacement of interest by
profit sharing would, therefore, prevent crises in the banking industry, thus
contributing to stability in the system".5 8

Gleichwohl schwanken Juristen und Shari'a-Gelehrte auch heute noch
zwischen pro und contra der verschiedenen Zinsvereinbarungen. Die
Mehrheit

beforwortet jedoch eine

Zinsverbots,

9

(nahezu) Verallgemeinerung

des

wahrend eine Minderheit sich offen foir die Zulassigkeit von

Zinsvereinbarungen

ausspricht,

um

heutigen

wirtschaftlichen

Anforderungen und damit den Interessen des Gemeinwesens zu genaigen.

Fraglich

bleibt

aber,

ob

die

Einstellung

der

islamischen

Rechtswissenschaft hinsichtlich von Verzugszinsen dem Riba-Verbot
entspricht,

insbesondere wenn

es sich

um

den

Verzug

mit

der

Kaufpreiszahlung handelt. Es ist deshalb zunachst zu untersuchen, wie
moderne islamische Rechtsgelehrte diese Sache behandeln, da es sich
beim Kaufvertrag um ein Austauschverhaltnis, also Gegenleistungen
handelt. Der saumige Schuldner handelt unberechtigt, wenn er Kapital
(den Kaufpreis) zurCickhalt, so dass nach westlichen Rechtsauffassungen
eine Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen gerechtfertigt ist.

Vergleichbare Vertrage werden in der islamischen Rechtslehre zum
Warenkauf behandelt; dabei wird unterschieden zwischen dem Kauf mit
gestundeter Kaufpreiszahlung (Bay'un bil Agal) und dem Kauf mit
sofortiger Zahlung des Kaufpreises, aber Stundung der Warenlieferung
(Bay'u al-Salam).6 0

M.N. Siddiqi, Islamic Banking and Theory, 1983, S. 37 mit Hinweis darauf in G.
Wegen/C. Wichard, Islamische Bankgesch~fte, RIW, 1995, S. 826, Fn. 3.
59 Vgl. Youssef al-Quaradawy, Fawaed al-Bunuk heya al-Riba al-Haram, 5. Aufl., 2001,
Kairo, S. 79.
58

Mehr dazu vgl. Mansur, aaO., S. 158.
-
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FCr beide Gestaltungen wird ein "Zuwachs" zum Kaufpreis in Form von
Zinsen foir die Stundung entweder der Zahlung oder der Gegenleistung
nicht als zulassig gesehen.
Wie oben erortert, wird die Zinsfrage in mehreren Bereichen von Handel
und Wirtschaft behandelt, und entsprechend gibt es unterschiedliche
BegrCindungen

in

der

modernen

Rechtslehre

foir

die

Zulassung

unterschiedlicher Arten von Zinsen, d.h. Entgelt foir Kapitalnutzung, die
hier nicht dargestellt werden konnen. Im folgenden werden deshalb nur
das pro und contra der Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen
dargestellt.

4.1 Unterschiedliche Ansichten zum Zinsverbot und zu Verzugszinsen

4.1.1. Auffassungen zur Zulassigkeit der Verzugszinsen

1. Beschrankt sich das Riba-Verbot nur auf Zinseszinsen?

Aus dem Koranvers 130, Sure 3 kann abgeleitet werden, dass das RibaVerbot sich nur auf Zinseszinsen bezieht. Die Stelle lautet: "Ihr Glaubigen!
Nehmt nicht Riba, (indem ihr) in verdoppelten Betragen (arabisch:
Ada'afan Moda'afa) (wiedernehmt, was ihr ausgeliehen habt)."

Die Auffassung der Interpretation, dass das Riba-Verbot nur Zinseszinsen
verbietet, staitzt sich darauf, dass die heutigen Zinseszinsen dem von den
Arabern in der vorislamischen Zeit haufig praktizierten Riba (Riba alGaheleya) entspreche. 6 1 Einfache Zinsen seien dagegen zulassig, wurden
aber nur aufgrund der subsidiaren Rechtsquelle Sadd al-Dhara'i nicht
erlaubt, fallen also nicht unter das Verbot in den koranischen Versen.
Sadd al-Dhara'i heilt, dass an sich zulassige Handlungen und Mittel im
Hinblick auf ihre Voraussetzungen und Folgen "blockiert" werden; es geht
also um an sich zulassige Mittel, die aber zu einem unerwCnschten
Vgl. al-Sanhuri, aaO., S. 241.
-
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Das Verbot fasst deshalb nicht nur das

unerwunschte Ergebnis - "das Schlechte" - ins Auge, sondern auch die
Mittel, die zu seiner Erreichung eingesetzt werden kinnen. Einfache
Zinsen wurden (deshalb) verboten, um dem Riba al-Gaheleya insgesamt
ein Ende machen zu kinnen. Da aber das Verbot jeglicher Zinsen gleich
welcher

H~he

einschlietlich

der

einfachen

Zinsen

nur

als

eine

Vorsichtsmanahme zu sehen ist, also das an sich zulassige Mittel
"blockiert" wird, um einen unerwtinschten Erfolg zu verhindern, darf man
dann, wenn ein entsprechendes BedLorfnis vorliegt - was in der Shari'a als
subsidiare Quelle anerkannt ist - die Zinsnahme doch erlauben.6 2 Die die
Zinsvereinbarung rechtfertigende Haga (Bedorfnis) wird nach lbn alQayim, einem Juristen der hanbalitischen Rechtsschule, als Maslaha
Rageha, d.h. als ein Oberwiegend schutzwCordiges Interesse darstellt.
Deshalb gehen Anhanger dieser Ansicht davon aus, dass die Vermeidung
der Benachteiligung des Glaubigers durch Nichtzahlung des Kaufpreises
ein schtitzenswertes Interesse ist, einem beachtenswerten Bedtirfnis
Rechnung tragt und somit islamrechtlich anerkannt wird. Auch stimme die
Zulassigkeit von Verzugszinsen mit dem Interesse der Allgemeinheit
(Maslaha

Morsala)

Oberein,

die als subsidiare

Shari'a-Quelle

gilt.

DemgemaB rechtfertigt auch die Dynamik des Handelsverkehrs eine
Abschaffung des Verbots von Falligkeitszinsen foir die Handelspraxis.

63

2. Beschrankung des Zinsverbots auf Konsumdarlehen?

Ahnlich der sub 1. dargestellten Auffassung sieht Ma'ruf al-Dawalibi 6 4 nur
ein verzinstes Darlehen, das ftor Konsumzwecke ausgereicht wird, als
Shari'a-widrigen Riba. Ein Darlehen ftor Produktionszwecke sei dagegen
zulassig. Die erste Art eines Darlehens entspreche dem verbotenen Riba
al-Gaheleya und rechtfertige ihr Verbot, denn der Glaubiger fordere in
diesem Fall in rOcksichtsloser und egoistischer Weise Zinsen foir eigene
S. al-Sanhuri, aaO., Band 3, S. 241.
Vgl. Sa'ad, aaO., S. 206; Imam, aaO., S. 142.
64 S. daraber al-Sanhuri,
aaO., S. 241.
62

63
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des

Schuldners

aus.

Ein

Produktionsdarlehen, das nCitzlichen Zwecken diene und die Wirtschaft
ankurbele, dLorfe dagegen nicht dem

Darlehen foir Konsumzwecke

gleichgestellt werden. Insbesondere kinne man Zinsen foir ein Darlehen,
das produktiven

Investitionen dienen soll, dann fordern, wenn der

Schuldner in Verzug sei und sich auf Kosten und zum Schaden des
Glaubigers dadurch bereichere. Hier wCorde man nicht von einem Shari'awidrigen Zinsverbot reden kinnen. Denn es heit: "Aber Gott hat nun
einmal das Kaufgeschaft erlaubt und Riba verboten".

3. al-Darua (Notstandslage)

Der Istihsan (wortlich: foir besser befunden) ist eine von der hanafitischen
Rechtsschule praktizierte Methode, die nach dieser Schule als subsidiare
Quelle zum Abweichen von der Geltung einer in einem konkreten
Sachverhalt prima facie einschlagigen Shari'a-Norm ftihrt. Diese Methode
bedeutet, dass im Einzelfall von einer aus einem Text oder durch einen
Analogieschluss
lebensfremden

abgeleiteten,

jedoch

foir

den

konkreten

Entscheidung zugunsten einer anderen Lsung,

Fall
die

ausgewogener und angemessener ist, abgewichen werden kann.6 5 Diese
Abweichung darf aber nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen,
da die hiherrangigen Quellen grundsatzlich vorgehen maissen. Einer der
Grande foir die Berufung auf diese Methode von Istehsan ist die Lehre
vom Notstand (al-darua). Die Theorie vom Notstand beruft sich auf den
koranischen Vers: "Aber wenn einer sich in einer Notstandslage befindet,
ohne (von sich aus etwas Verbotenes) zu begehren oder eine Ubertretung
zu begehen, trifft ihn keine Schuld. Gott ist barmherzig und bereit zu
vergeben" (Sure 2 Vers 173) und "... wo er euch doch auseinandergesetzt
hat, was er euch verboten hat, - aufer wenn ihr euch in einer
Notstandslage befindet" (Sure 6, Vers 119). Daraus entwickelten die

Vgl. Elwan, Gesetzgebung und Rechtsprechung, aaO., S. 223.
-
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Rechtsgelehrten die Regel "al-Daruat tobihu al-mahzurat" (necessitas non
habet legem).
Als Notlage kinnte der Bedarf in der islamischen Welt, sich heutigen
wirtschaftlichen Anforderungen anzupassen, gesehen werden, denn das
Zinsverbot

kinnte

zu

wirtschaftlichen

Nachteilen

ftihren.

Denn

Verzugszinsen sind ein Bestandteil des modernen Handels, der schwer
hinwegzudenken ist.

4. Verzugszinsen als Schadenersatz

Nach einer heute vertretenen Meinung verstoen Verzugszinsen nicht
gegen die Shari'a, solange sie nicht Ober den Schaden hinausgehen, den
der Glaubiger durch Vorenthaltung des Kapitals erleidet. Die Shari'a
erkennt einen solchen Schadenersatzanspruch an: Zinsen gelten dann als
Entschadigung foir den Glaubiger, um den durch Versaumnis

des

Schuldners zugeftigten Schaden zu kompensieren. Diese Ansicht wurde
auch in den Erdrterungen zum Wiener Ubereinkommen (CISG) bei der
Diskussion von Art. 78 CISG und seiner Vorlaufer in der Frage der
Bestimmung der Zinshihe vertreten, um die Hbhe eines Zinssatzes
feststellen zu kinnen. 6 6 In der arabischen Welt ist Sharaf al-Din der
Auffassung, dass Verzugszinsen nach der Hbhe des zu beanspruchenden
Schadenersatzes zu bemessen sind. Liegt kein Schaden vor, hat der
Glaubiger dann auch keinen Anspruch auf Verzugszinsen. In der Sache
ware es dann egal, in welcher Form die "Entschadigung" erfolgt, solange
das Ziel, den Glaubiger rechtmaTig zu entschadigen, im Auge behalten
wird, da der Grund foir die Verpflichtung der Verzugszinszahlung nicht
Stundung, sondern der durch die zeitliche Verzigerung der Zahlung
verursachte Schaden ist. Grundsatzlich halt die Shari'a eine im Voraus
pauschalierte Bemessung des Schadenersatzes aber fCor unzulissig.6 7

67

Vgl. J. Honnold, aaO., S. 467, Rn. 421.
Vgl. Sa'ad, aaO., S. 216, S. 388.
-
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Auffallend ist, dass keine der berichteten Auffassungen den Anspruch auf
Verzugszinsen bereicherungsrechtlich erklart, sondern nur als eine Form
des Schadenersatzes. Der Hinweis auf diesen Aspekt ist im Hinblick auf
Art. 78 CISG aber wichtig, da die Zinspflicht nach dieser Bestimmung
unabhangig von einem Schaden des Glaubigers ist. 6 8

4.1.2.

Die foir

die

Unzulassigkeit der

Verzugszinsen

angeftihrten

Argumente

Verzugszinsen sind eine moderne Erscheinungsform des vorislamischen
Riba (Riba al-Gaheleya). Die Mehrheit der Islamwissenschaftler lehnt
deshalb Verzugszinsen ab. Verzugszinsen hatten deshalb eine ahnliche
Funktion wie der vorislamische Riba al-Gaheleya, weil im Falle der
Falligkeit der Schuld eine Fristverlangerung gegen zusatzliches Entgelt
geschieht.

Der

Glaubiger

hatte

danach

einen

Anspruch

auf

Verzugszinsen, bis die Schuld vollstandig erfIllt wird. Im zusatzlichen
Entgelt liegt, wie bereits ausgeftihrt, der entscheidende Grund foir das
Zinsverbot in der Shari'a. 6 9
Zum koranischen Vers "Ihr Glaubigen! Nehmt nicht Zins, (indem ihr) in
verdoppelten Betragen (wiedernehmt, was ihr ausgeliehen habt)!" (Sure 3,
Vers 130) ware es freilich nicht richtig, diesen Vers isoliert auszulegen,
d.h. ohne RCcksicht auf vorangehende und nachfolgende Verse. Der Riba
kann mit anderen Worten nicht allein durch Vers 130, Sure 3 definiert
werden. Denn die Abschaffung von Zinsen wurde, wie bereits berichtet,
schrittweise verkCindet, da die Araber in der vorislamischen Geschichte
den Riba im

taglichen Geschaft

praktiziert hatten.

Ein generelles

Zinsverbot wurde erst spater in Vers 279 Sure 2 verkCindet, in dem es
heilt: "Wenn ihr euch doch bekehrt (und auf weiteres Zinsnehmen
verzichtet) steht euch euer Kapital (Ro'us Amwalekom) (als Eigentum) zu,
so dass weder ihr Unrecht tut (indem ihr Zins nehmt) noch euch Unrecht

69

Vgl. Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht, aaO., S. 204, Rn. 317.
Vgl. Bekhit, Khafaya al-Riba wa Asraruh, Kairo, 1998, S. 167; Sa'ad, aaO., S. 221.
-
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getan wird (indem man euch um euer Kapital bringt)". Das Riba-Verbot
wurde in diesem Vers abstrakt im Sinne schlichter Zinsnahme, d.h.
ungeachtet

der vorislamischen

Praxis

Cibertriebener

(wucherischer)

Zinshihe verstanden. Daraus ergibt sich, dass jeder Zinssatz unter das
Zinsverbot fallt. Auf das Uberschreiten einer bestimmten Zinshihe kommt
es somit nicht an, da der Koran dies nicht verlangt, im Unterschied etwa
zu den im Koran festgesetzten Erbteilen.

Obwohl die Literatur bei der Erdrterung des vorislamisch praktizierten Riba
meistens nur Darlehensfalle im Auge hat, schliet das nicht aus, dass
auch zusatzliches Entgelt foir die Stundung von falligen Geldschulden aus
anderen Vertragen, z.B.

Kaufvertragen, dem Zinsverbot unterfllt. 7 0

Ahmed Ibn Hanbal, der Grander der hanbalitischen Schule, und Ibn AlQayim, ein spaterer Gelehrter und Anhanger dieser Schule, schildern ein
Beispiel der damals angewendeten Praxis von Riba al-Galeheya, die von
der

Mehrheit

der

Islamwissenschaftler

erortert

wird.7 1

In

dieser

Schilderung wird darauf hingewiesen, dass Riba al-Gaheleya jeden
Zinsanspruch foir Stundung eines falligen Geldbetrags erfasse.7 2

Ein Unterschied zwischen Zins, der wirtschaftlichen Zwecken dienen soll,
und Zins, der in Konsumgeschaften vereinbart wird, wird in keiner der
bisher erwahnten Quellen gemacht. Es gibt auch keine Textstelle, aus der
sich entnehmen liefe, dass eine Zinsnahme in bestimmten Fallen zulassig
sein kinnte. Nach islamischer Rechtslehre darf allerdings - wie oben
dargestellt

-

im

Falle von

Notlage

werden.

Die

(al-Darua)

vom

Verbote

bzw.

bestehenden

Normverbot

abgewichen

Gebote

des

islamischen

Rechts zielen auf den Schutz von fainf Grundwerten:

Vermigen, Karper, Religion, Verstand und Abstammung (al-nas).7 3
Zu Bay'u al-Aina vgl. Sa'ad, aaO., S. 140.
Vgl. al-Amin, aaO., S. 5; Mahmud, aaO., S. 54.
72 Vgl. Abdel Rasul al-Zurkani, Fawaed al-Bunuk wa Shahadat al-Istethmar fil Islam,
Kairo, 1991, S. 71; Bekhit, Il/at al-riba, aaO., S. 177.
73 Vgl. Mahmoud Abul Leil, Shubh al-Moobihin le Shahadat al-Istethmar, Ard wa
Monakasha, Majallat al-Shari'a wal-Qanun, (VAE), 6. Jahrg., 1992, S. 36.
70
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Ein Notstand (al-Darua) rechtfertigt, wie dargestellt, von der Beachtung
der Normen im Bezug auf die genannten Grundwerte, zu denen auch das
Vermigen rechnet, abzuweichen. Zur Anerkennung des Notstandes (alDarua) als Rechtfertigungsgrund massen aber vier Voraussetzungen
vorliegen:

1. Eine Notstandslage muss existieren. Eine nur eventuelle Notlage
reicht nicht, um die Abweichung von einer Norm zu rechtfertigen;
2. Die Notstandslage muss erhebliche Schaden befoirchten lassen, die
nur durch die Abweichung von Normen vermieden werden kinnen;
3. Nach der Shari'a gibt es keine andere zulassige Mbglichkeit, der
Notstandslage auszuweichen;
4. Die Abweichung von der Shari'a-Norm durch eine rechtswidrige
Handlung muss in einem angemessenen Verhaltnis zur vorliegenden
Notstandslage stehen. 7 4

Da im Falle von Verzugszinsen eine diese Voraussetzungen erfollende
Notstandslage nicht besteht, ist es nicht gerechtfertigt, vom Verbot der
Zinsnahme im Falle der Nichterfollung einer vertraglichen Verpflichtung
abzuweichen.

Lehnt

man eine

das Fordern

von Verzugszinsen

rechtfertigenden

Notstandslage bei einem strengen Festhalten an deren Voraussetzungen
ab, dann bietet die islamische Rechtslehre immer noch die Alternative,
dem Glaubiger einen Schadenersatzanspruch zuzugestehen. Auf diese
Alternative darf aber erst nach Eintritt eines Schadens zurcickgegriffen
werden, da Schadenersatz fCor einen nicht eingetretenen Schaden und nur
Vgl. Abul-Leil, aaO., S. 36.
-
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aufgrund der ungerechtfertigten Bereicherung des Schuldners nach der
Shari'a nicht zulassig ist. Die unberechtigte Einbehaltung des Betrages
ftihrt nicht ohne Nachweis eines Schadens zu einer Vorausschatzung des
Schadens;

sie gestattet deshalb

nur,

dass der

Glaubiger seinen

Hauptanspruch verfolgt.

4.1.3. Die Fatwa (ein Gutachten) der al-Azhar zu Verzugszinsen

AI-Azhar, 972 A.C. in Kairo gegrandet, gilt als eine der berahmtesten und
angesehensten Lernstatte der sunnitischen islamischen Welt. Bekannt ist
AI-Azhar durch seine

Universitat

und seine Gutachtenskommission

(Lagnat al-Fatwa), die zu jeder bedeutungsvollen Problematik im Auftrag
der Akademie foir islamische Forschungen (Magma'a

al-Bohuth al-

Islameya) eine Fatwa (Gutachten) erstellt. Trotz der zunehmenden
Sakularisierung Agyptens im vergangenen Jahrhundert (mit Ausnahme
des Familien- und Erbrechts) bleibt immer noch die Aufgabe foir AI-Azhar,
durch

seine

Schariatsgelehrten

Auslegungen

im

Falle

neuer

Entwicklungen vorzuschlagen und dazu ein Gutachten abzufassen.7 5 Trotz
zunehmender Steuerung der islamischen Institutionen durch den Staat
einschliefllich des AI-Azhar gelten die Fatwas zu neuen Fragen als
offizielle Stellungnahmen des Islams der sunnitischen Richtung.

Zur Frage der Verzugszinsen hielt die Gutachtenkommission von AI-Azhar
(Lagnat Al-Fatwa)
begrandete

diese

Zinsschuld

foir unzulassig:
entspricht

dem

"Die
Riba".

mit

dem

Weiter

Zeitfaktor
ftihrte

die

Kommission aus: "Der Glaubiger darf nur den falligen Hauptanspruch
durchsetzen. Der darober hinausgehende Geldbetrag ist Zins, der als Riba
gilt. Zins ist in diesem Fall nach der Shari'a unzuldssig, weil er ohne eine
Gegenleistung einen vereinbarten Vermogenszuwachs zugunsten einer

7 Mehr zur Grtindung und Entwicklung von al-Azhar imBericht zum Status der Religion in
Agypten, 4. Aufl., al-Ahram Zentrum far politische und strategische Studien, Kairo, 1995,
ab S. 27 ff.
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der Vertragsparteien bewirkt".7 6 Diesem Gutachten stimmte der Scheikh
von al-Azhar in der al-Ahram Zeitung zu und bemerkte: "Verzugszinsen
entsprechen dem Riba al-Nasi'a, da es sich um eine Stundung der Schuld
gegen einen unrechtmif1igen Zuwachs der Geldschuld handelt".77 Dam it
schliet sich al-Azhar der Ciberwiegenden Meinung an, die Verzugszinsen
ftir unzulassig erklart.

Es

ist

jedoch

erwahnenswert,

dass

die

Zinsfrage

wegen

der

widersprCichlichen Auffassungen zwischen Dar al-Ifta'a (Beharde zur
Erstellung religieser Gutachten) und al-AzharfCr Unruhe gesorgt hat. Viele
der angesehenen Shari'a-Gelehrten pladierten foir die ausnahmsweise
Zulassigkeit von Zinsnahme in bestimmten Fallen und zwar dann, wenn es
dem islamischen Prinzip des Interesses der Allgemeinheit (Maslaha
Morsala), die als subsidiare Quelle der Shari'a anerkannt ist, entspreche. 7 8
Zu den Vertretern der Zulassigkeit bestimmter Arten des Zinses geharen
Mohamed

Abdoh

(Fatwa

zu

Postsparfonds),

Mohamed

Shaltout

(Produktionsdarlehen), beides ehemalige Grofsheikhs von al-Azhar. Dazu
zahlt auch Mohamed al-Tantawi der jetzige Grofsheikh von al-Azhar und
der

damalige

Gromufti

Agyptens.

Wahrend

seiner

Amtszeit

als

Staatsmufti am 6. September 1989 hatte er ein Gutachten erstellt, das die
von Banken emittierten Investmentzertifikate shari'a-gemaB seien. Dieses
Gutachten wurde spater von der Ciberwiegenden Mehrheit der islamischen
Rechtgelehrten kritisiert und ftihrte zu einer Konferenz der Gelehrten in
Mekka im Juni 199179,

O6ste

die Veriffentlichung mehrer kritischer

Schriften hierzu sowie weltweite Auterungen von zahlreichen religiesen
Einrichtungen

einschlielich des Vereins der islamischen Wirtschaft

VgI. den Bericht hierzu in al-Ahram Zeitung 23/2/1979 und al-Jumhureya Zeitung
30/8/1979, mit Anmerkung dazu in Sa'ad, aaO., S. 228.
77
al-Ahram Zeitung 26/1/1979, mit Anmerkung dazu in Sa'ad, aaO., S. 229.
78 Zu weiterer Information daraber s. Elwan,
Gesetzgebung und Rechtsprechung, aaO.,
S. 223.; s. auch schon oben im Text ....
79 VgI. al-Qaradawy, aaO., S. 177.
76
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al-lktesad

al-Islami)

aus.80

Da

die

Verzugszinsen

im

Handelsverkehr nach der Shari'a nicht zulassig sind, muss dem Glaubiger
ein Anspruch auf Entschadigung bzw. ein Bereicherungsausgleich foir die
vom saumigen Schuldner erlangte unberechtigte Kapitalnutzung des
falligen Geldbetrages zustehen.

Die islamische Rechtslehre kennt auch andere Alternativen, um einem
Glaubiger eine rechtzeitige Zahlung eines falligen Geldbetrages zu
gewahrleisten. Ohne auf Einzelheiten eingehen zu konnen, sind hier
Hypothek und BCrgschaft zu erwahnen, die rechtzeitige Erfollung einer
Verbindlichkeit sichern sollen.

5. Schadenersatz als islamische Alternative fur Verzugszinsen

Obwohl Schadenersatz in der Shari'a auch als Ausgleich des dem
Schuldner zugeftigten Schadens gilt, stimmt die islamische Auffassung
des

Schadens

(al-Darar)

mit

dem

entsprechenden

Begriff

der

europaischen Rechtssysteme nicht ganz Ciberein.

Im islamischen Recht spricht man von al-Daman in einem umfassenderen
Sinne als "Schadenersatzverpflichtung". Al-Daman bedeutet wortlich die
Verantwortung, eine bestimmte Verpflichtung zu erfCollen. Der juristische
Begriff

von

al-Daman

Schadenersatzverpflichtungen.81

umfasst
Im

deshalb

Gegensatz

unter
zum

anderem

gegenwartigen

Rechtssystem und der Mehrheit der von ihm beeinflussten arabischen
Rechtsordnungen,

in

denen

die

Schadenersatzpflicht

auf

dem

Verschuldensprinzip beruht, reicht nach der islamrechtlichen al-Daman-

S. dazu das Nachschlagewerk mit Gutachtensammlungen Islamischer Rechtswissenschaftler zum Thema Zins, u.a. A. Salus, al-Qaradawi und M. Lashin: al-Fatawi alShareya fi tahreem fawaed al-Kurud wa Shahadat al-Istethmar wa Sanadik al-Tawfir,
hrsg. von der Gameyet al-lktesad al-Islami, Kairo 1989.
81 Zu weiteren Informationen Ober al-Daman vgl. Mohamed Fawzi Faydallah, Nathariyat
al-Daman fi al-Fiqh al-Islami al-'Aam, Kuwait, 1983, S. 14.
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Theorie prinzipiell der Eintritt eines Schadens aus, um einen Anspruch auf
Schadenersatz

zu

begranden.

Es

geht

also

um

eine

verschuldensunabhangige Haftung. Infolge dessen ist unerheblich foir die
Begrandung eines Schadenersatzanspruchs und seine Bemessung, ob
der Schuldner fahrlassig oder vorsatzlich gehandelt hat, solange der
Schaden nachweisbar ist. 8 2

Vier Voraussetzungen

massen vorliegen, um

einen Anspruch

auf

Schadenersatz geltend zumachen:

1. Der Schaden bezieht sich auf einen Vermigenswert
al-Mal (der Vermigenswert) ist nach der hanafitischen Rechtsschule 1. ein
Gegenstand, der in Besitz (heyaza) genommen werden kann und 2. seiner

waghin

m'utad).

abweichend

Danach

von den drei

ist ein

entgangener

Vorteil

(Manfa'a)

-

Funktion entsprechend gebraucht werden kann (imkan al-intifa'a bihi 'ala

sunnitischen Rechtsschulen - nach der

hanafitischen Rechtsschule nicht ersatzfahig. Nach Auffassung der drei
sunnitischen Rechtsschulen gilt es als ein geschtitzter Vermigenswert,
solange der vorteilhafte Gegenstand in Besitz genommen werden kann.
Auch muss der (beeintrachtigte) Vermigenswert quantifiziert festgestellt
werden.

2. Schadenseintritt
Ein Schaden kann nur ersetzt werden, wenn er bereits eingetreten ist. Im
Unterschied zu europaischen Rechtssystemen ist der entgangene Gewinn
im islamischen Recht kein Bestandteil eines Schadenersatzanspruchs.
Denn der entgangene Gewinn ist kein sicherer Gewinn und deshalb auch
kein verlorener und schadenersatzwCirdiger Vermigenswert. Aus dem

Die Grundregel lautet "al-ta'awid bil-mal, la yakuna illa fi mukabil mal ukhitha aw utlifa",
ins Deutsche Obersetzt: Schadenersatz durch Einsatz von Vermbgen erfolgt nur far
Vermbgen, das genommen oder besch~digt wurde, vgl. Mohammed Nasr al-Din
Mohammed, Asaas al-Ta'awid Dirasa Moqarana fi al-Shari'a al-Islameya wal-Qanun almasri wal-Iraqi, Jur. Diss. Universit~t Kairo, 1983, S. 146.
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gleichen Grund sind im Voraus pauschalierte Zinssatze nicht zulassig, weil
sie als Schadenersatz aufzufassen waren. Es worde sich deshalb nicht
um einen eingetretenen Schaden, sondern um einen ktinftigen und
deshalb nur spater messbaren Schaden handeln. Eine abweichende
Meinung vertritt jedoch, dass der kCnftige Schaden und die entgangene
Chance ersatzwCirdig seien8 3 , sofern der Schaden oder die Chance sicher
eintreten wurden. M.E. ist die letzte Ansicht Oberzeugend, denn bei
Handelsgeschaften geht jeder Beteiligte sicher davon aus, dass die
daraus resultierenden Verpflichtungen rechtzeitig erfollt werden und eine
Reihe von weiteren GeschaftsabschICissen von dieser rechtzeitigen
Erfollung abhangig ist.

3. Kausalitat
Die Ursache foir den Schaden muss in einer Handlung des Schuldners
liegen. Der Begriff des direkten Schadens nach der al-Daman-Theorie ist
umfassender als die Kausalitatstheorien in modernen Rechtsordnungen
(z.B. Art. 221 und Art. 272 des agyptischen ZGB). Der Schadenersatz
nach der al-Daman-Theorie umfasst jeden Schaden, der nicht aus einer
anderen Ursache als einer Handlung des Schuldners entstanden ist.

4. Vom Schaden betroffene Glaubiger
Einen Anspruch auf Schadenersatz kann nur die vom Schaden betroffene
Person geltend machen. Dazu zahlen nicht nur die direkt betroffenen,
sondern auch die von Folgeschaden betroffenen Personen. 8 4 Diese
Voraussetzungen werden von den sunnitischen Rechtsschulen gefordert.

Vgl. Ahmad Mohammed Goma'a, al-Mas'uleya al-Taqsiriya fi 'l-fiqh al-islami, Kairo,
1990, S. 244.
84 Zum Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher Verpflichtungen vgl. Mohammed
Nasr al-Din Mohammed, aaO., S. 163.
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6. Arabische Lander und Islamisches Recht hinsichtlich des
Zinsverbots

Westlich ausgebildete Juristen im arabischen Raum beobachten die
Entwicklung der Gesetzgebung dort in den letzten 20 Jahren mit Skepsis
und weisen darauf hin, dass es sich entweder um eine Renaissance der
Shari'a in den dominant westlich orientierten arabischen Rechtssystemen
oder um eine Reaktivierung obsoleter Rechtsnormen aus ideologischen
Granden durch Instrumentalisierung religioser Texte handelt. Ein genauer
Blick zeigt, dass die erste Ansicht richtig ist, da die Shari'a schon immer
eine anerkannte Rechtsquelle in der arabischen Gesetzgebung gewesen
ist, zumindest in bestimmten Bereichen.
Schon im 19. Jahrhundert hatte die Anlehnung der Rechtsordnung des
osmanischen Reiches - dessen Herrschaft die Territorien der heutigen
arabischen Staaten umfasste - an westliche Rechtssysteme im Rahmen
eines Modernisierungsprozesses eine Welle von Reformen im Bereich des
Rechtswesens und der

lustiz bewirkt.

Dabei wurde zunachst der

Geltungsbereich der Shari'a durch die Rezeption westlicher Kodifikationen
eingeengt, so dass sein Einfluss auf bestimmte Bereiche, vor allem auf die
Gebiete Familien- und Erbrecht beschrankt wurde, so z.B. in Agypten.

Weltweite politische Veranderungen lIsten indes in den 70er Jahren im
arabischen Raum eine Islamisierungswelle aus, die zur Forderung
islamischer

Gelehrter

und

Rechtswissenschaftler

nach

einer

Wiederherstellung der Geltung der Shari'a in den Rechtsordnungen dieser
Staaten fChrte.

Die Integration der Shari'a in die westlich orientierte Gesetzgebung - wie
z.B. der Versuch des 1949 in Kraft getretenen agyptischen ZGB, das trotz
seiner Anlehnung an den franzisischen Code Civil in Art. 1 Abs. 2 ZGB
bestimmt, dass zur LOckenfallung auf die Shari'a zuzugreifen ist - kam
der

Forderung

der

Shari'a-Gelehrten
-
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Ciberwiegende

Mehrheit

der

Vorschriften

im

ZGB

islamrechtlichen

Bestimmungen nicht voll entspricht, stehen sie doch meistens mit der
Shari'a im Einklang. Gleichwohl bleibt eine Anzahl von Vorschriften, die
gegen zwingende Regeln der Shari'a verstolen. Die bedeutendste Regel
der Shari'a ist das Riba-Verbot, Ober das sich die Zinsvorschriften des
agyptischen ZGB hinweggesetzt haben.

In einigen arabischen Rechtsordnungen ist eine Zinspflicht aufgrund
Vereinbarung

oder

im

Falle

des

Schuldnerverzugs

in

Zivil-

und

HandelsgesetzbCichern zulassig, z.B. in Agypten, dem Irak und Syrien.
Andere Rechtsordnungen lassen die Zinszahlung nur im Handelsverkehr
zu, z.B. Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Selten kommt es
vor, dass ein absolutes Zinsverbot in einem arabischen Rechtssystem gilt
wie z.B. in Saudi-Arabien.

In den arabischen Staaten ist der gesetzliche Hochstzinssatz bei den
Verzugszinsen nicht einheitlich. Die Regelungen der Verzugszinsen
weisen bestimmte Merkmale auf:

1. Grundsatzlich sind weder Zinseszinsen noch eine die geschuldete
Summe Ciberschreitende Akkumulation von Zinsen in den arabischen
GesetzbCichern erlaubt.

Ausnahme

ist jedoch die Zinsvorschrift im

libanesischen Code des Contrats et des Obligations, der einerseits zwar
die Hauptsumme Ciberschreitende Zinsen nicht erlaubt, aber Zinseszinsen
unter bestimmten Voraussetzungen fCor zulassig halt.8 5

2. Alle arabischen

Rechtsordnungen bestimmen

grundsatzlich eine

beschrankte Zinshohe bei vereinbarten Zinsen, die eingehalten werden
muss, z.B. 7 % im irakischen ZGB (Art. 172/1), 9 % im syrischen ZGB (Art.
238/1),

10

% im

libyschen

ZGB

(Art.

230/1).

Der

libanesische

Verzugszinssatz von 9 % (Art. 767/2) gilt nur, wenn die Vertragsparteien
Vgl. 'Alam al-Din, aaO., S. 161.
-
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keine Zinshihe vereinbart haben. Ansonsten besteht keine Begrenzung
foir Zinsvereinbarungen im libanesischen Code des Contrats et des
Obligations.8 6

3. FCor die Bestimmung des Zinssatzes ist entscheidend, ob es sich um
Handelssachen oder Zivilsachen handelt. Der Glaubiger hat grundsatzlich
in Handelssachen Anspruch auf einen hiheren Zinssatz. Diese Regel gilt
(nur) in den arabischen Gesetzgebungen, die Verzugszinsen im ZGB wie
auch

im

HGB

Handelssachen

zulassen.
und

auf 5

Meistens
% in

ist

der ZinsfuR auf 4

% in

Zivilsachen festgesetzt, z.B.

im

agyptischen ZGB (Art. 226), im syrischen ZGB (Art. 227), im irakischen
ZGB (Art. 171) und im libyschen ZGB (Art. 229). Ausnahme ist wieder die
Zinsregelung im libanesischen Gesetz, die keinen Unterschied zwischen
Handels- und Zivilsachen macht. Der Glaubiger hat, falls nichts anderes
vereinbart ist, danach einen Anspruch auf einen Zinssatz von 9 %,

Code

des Contrats et des Obligations, Art. 267/2.87

7. Verzugszinsen und CISG in den arabischen Rechtsordnungen

Das

UN-Kaufrechtsoibereinkommen

wurde

verfassungsgemat

im

agyptischen Gesetzblatt vom 30.01.1997 veriffentlicht und ist rcickwirkend
ab dem 01.01.1988 (Datum des Inkrafttretens des Ubereinkommens)
gultig. Seine Vorschriften sind foir internationale Kaufvertrage mafgeblich,
deren Vertragsparteien - ungeachtet dessen, ob sie Kaufleute oder
Privatpersonen sind - ihre Niederlassung in verschiedenen Landern
haben, oder wenn im Falle eines in Agypten geftihrten Prozesses nach
agyptischen Kollisionsnormen das agyptische Recht anwendbar ist (Art. 1

Vgl. Alam al-Din, aaO., S. 161; Mikki Ibrahim Lotfi, al-Fa'ida al-qanuniya, Bagdad,
1987, S. 55, Fn. 21; Anwar al-'Amrusi, Ahkaam al-Fawaid fi 'l-qanun al-madani,
Alexandria, 2003, S. 20.
87 Vgl. Alam al-Din, aaO., S. 162; Anwar al-'Amrusi,
aaO, S. 20.
86
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Abs. 1 lit. a oder b CISG). Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts gehen,
falls sie anwendbar sind, den foir Kaufvertrage einschlagigen nationalen
Bestimmungen vor.

Weltweite Bedeutung erlangt einerseits das CISG durch die grolle Anzahl
der Mitgliedsstaaten der UN, die es in Kraft gesetzt haben, andererseits
aufgrund der Haufigkeit der Falle, in denen es angewandt wurde. Bisher
sind jedoch nur zwei Streitfalle in Agypten von Schiedsgerichten bekannt
geworden, die nach den Vorschriften des CISG entschieden wurden.88
Soweit ersichtlich, sind keine Verfahren vor staatlichen Gerichten in
Agypten anhangig geworden, in denen das CISG anzuwenden war.

Dessen ungeachtet ist es wichtig zu prCifen, ob Art. 78 CISG mit den fCor
Zinsen einschlagigen Vorschriften in der agyptischen Rechtsordnung in
Einklang steht oder gebracht werden kann. Gesetzliche und vereinbarte
Zinsen

sind,

wie

berichtet,

in

Artt.

226-233

des

agyptischen

Zivilgesetzbuchs sowie in Artt. 50, 64, 366, 522 des HGB von 1999
geregelt.

Im folgenden wird ein Vergleich zwischen Art. 78 CISG und den
genannten Vorschriften des agyptischen ZGB und HGB unternommen,
wobei bei diesem Vergleich die von Lehre und Praxis angesprochenen
Fragen des Art. 78 CISG im Vordergrund stehen.

Detaillierte Information zu den beiden Verfahren unter http://www.unilex.info/case.
-
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7.1. Vergleich zwischen den Bestimmungen zur Zahlungspflicht von
Zinsen im CISG und im agyptischen Rechtssystem

7.1.1. Falligkeit des Kaufpreises als Voraussetzung

Einzige Voraussetzung foir den Anspruch auf Zinsen nach Art. 78 CISG ist
die Falligkeit und die Nichtleistung des Kaufpreises bzw. anderer
ZahlungsansprCiche (etwa auf Schadenersatz), wobei die Falligkeit nur foir
letztere AnsprOche ausdroicklich als Voraussetzung genannt ist. Weitere
Voraussetzungen wie Mahnung und Quantifizierung des Geldbetrages
sind aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht zu entnehmen. 89 Die Frage
der Bestimmung des Falligkeitszeitpunkts foir andere Geldbetrage als den
Kaufpreis ist umstritten. Nach einer Auffassung bestehe der Anspruch auf
Verzugszinsen

erst, wenn der Schadensersatz quantifiziert geltend

gemacht worden ist. 90 Eine andere Auffassung halt dagegen, dass eine
Bestimmung

des

Falligkeitszeitpunktes

vorliegenden

Schadens abhangig

ist.

nicht

von

Mailgeblich

der

Hohe

des

sei folglich der

Zeitpunkt, in dem der Schaden eingetreten ist. Somit besteht der
Anspruch auf Zinsen auch foir den Zeitraum, in dem der Geldbetrag noch
nicht "liquidated" war. 91

Eine dem Art. 78 CISG vergleichbare Regelung enthalt das agyptische
ZGB in Art. 226. Zinsen sind bei Falligkeit und Nichtzahlung jedes
festgesetzten (ma'alum al-miqdaar) Geldbetrages zulassig. FCor einen
Geldbetrag sind aber bei Fehlen einer rechtzeitigen Zahlung nicht
automatisch Zinsen zu zahlen, erst ab dem Zeitpunkt der Klageerhebung
wegen Nichterfollung des Schuldners sind Verzugszinsen zu berechnen.
Eine Mahnung woirde nicht ausreichen, um den Zeitpunkt der Falligkeit
von Verzugszinsen festzusetzen.

90
91

Vgl. Schlechtriem/Schwenzer/Bacher, aaO., Kommentar, Rn. 7, S. 744.
Vgl. Enderlein/Maskow/Strohbach, Internationales Kaufrecht, Berlin, 1991, S. 246, 4.2.
Vgl. Schlechtriem/Schwenzer/Bacher, Kommentar, aaO., S. 744.
-
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Es genaigt also eine Klageerhebung, in der geltend gemacht wird, dass
der Schuldner eine vertragliche Verpflichtung verletzt hat. Erforderlich ist,
dass die Verzugszinsen in der Klageschrift ausdrCicklich verlangt werden,
obwohl eine vertragliche Vereinbarung, die einen Schadensersatzbetrag
pauschal festsetzt, gtiltig ist, solange ein Schaden eingetreten und
nachzuweisen ist. Das Gericht kann aber gem. Art. 224 ZGB den
pauschalierten Schadenersatz reduzieren, wenn der Schaden geringer ist
als im Vertrag pauschaliert. Das gilt jedoch nicht foir Verzugszinsen, da in
diesem Fall der Glaubiger den Eintritt des Schadens nicht nachzuweisen
braucht, um den Anspruch auf Verzugszinsen geltend machen zu konnen.
Daftir reicht Verspatung als Beweis foir das Vorliegen eines Schadens,
wenn nicht wegen erlittenen Verlustes, dann jedenfalls wegen eines
entgangenen Gewinns.92

Zu den Voraussetzungen foir die Falligkeit von Verzugszinsen wird in der
agyptischen Lehre ausgeftihrt, dass diese Voraussetzungen aufgestellt
worden seien, um die Abneigung des Gesetzgebers gegenaiber einem
Praktizieren von Riba klar zum Ausdruck zu bringen 9 3 ; Verzugszinsen
wurden also wohl im Zusammenhang mit dem Praktizieren von Riba
gesehen. Der Gesetzgeber gesteht indirekt ein, dass die Vorschriften des
Art. 226 ZGB trotz Verstofles gegen das Shari'a-Verbot die in den
westeuropaischen Rechtssystemen geltende Regelung, nach der ein
Anspruch auf einen pauschalierten Schadenersatz bei Nichtleistung eines
geschuldeten Geldbetrages zulassig ist, Cibernimmt und Verzugszinsen
folglich im Rechtsverkehr foir zulassig erklart. Der Wortlaut des Art. 226
ZGB besagt, dass diese Vorschrift gilt, "sofern es eine Vereinbarung bzw.
ein Handelsbrauch

nicht anders

vorsiehf'.

Demzufolge

gilt eine

Zinsklausel, nach der einem Glaubiger ein Anspruch auf Verzugszinsen
ab Falligkeit der Geldschuld und nicht erst ab Klageerhebung zusteht, also
z.B. Verzugszinsen ab Saldierung des Girokontos.
Vgl. al-Sanhuri, al-Wassit fi sharh al-qanun al-madani, Kairo, 1964, S. 997.
Vgl. Mahmud Gamal al-Din Zaki, al-Nazariya al-'amma lil-litizamat, Kairo 1978, S. 771,
Fn. 5.
92

93

39

-

-

Freilaw

Ausgabe III - 10/2006

- Freiburg Law Students Journal

Eine vergleichbare Vorschrift gibt es in Art. 64 im HGB von 1999, die dem
Glaubiger den Anspruch auf Zinsen im Falle von Nichtzahlung einer
handelsrechtlichen

Verpflichtung

zuerkennt.

Eine

entsprechende

Vorschrift existierte im Handelsgesetzbuch von 1883 noch nicht. Ein
erheblicher Unterschied zwischen den Vorschriften im geltenden ZGB und
HGB besteht hinsichtlich der Voraussetzungen foir die Falligkeit des
Zinses. Im Unterschied zu Art. 226 ZGB ist bei einer handelsrechtlichen
Schuld Falligkeit einzige Entstehungsvoraussetzung foir einen Anspruch
auf Verzugszinsen wegen Nichterfollung von Geldschulden. Ein Gutachten
der Muftis aus dem Jahre 1989 betont, dass der shari'a-widrige Zins
(fa'ida)

zwar

nicht

zulassig

sei,

aber

die

"Rendite"

(a'id)

im

Zusammenhang von Investmentzertifikaten shari'a-konform sei. Demnach
wurden gem. Art. 4 des Gesetzes Nr. 37/1992 die Vorschriften des
Gesetzes Nr. 163/1957 und Nr. 120/1975 betreffend Banken, in denen von
Zinsen die Rede ist, umformuliert und das Wort "Zinsen" durch "Rendite"
ersetzt. Danach wird der Ausdruck "Rendite" auch im HGB verwendet.
Vermutlich

soll

Lippenbekenntnis
beruhigen,

obwohl

eine
dienen,

solche
um

sprachliche
die Verteidiger

die Anderungen

in

der

Anderung

nur

des Zinsverbots
Handelspraxis

als
zu

keinen

Unterschied zum bisherigen Wort "Verzugszins" machen. 9 4

7.1.2. Hohe des Zinssatzes

Aufgrund der verschiedenen Auffassung zur Frage der Zinshohe und der
unterschiedlichen

Interessen

der

Lander,

die

sich

an

der

UN-

Kaufrechtskonferenz beteiligten, konnten die anwesenden Delegationen
sich nicht auf einen bestimmten Zinssatz einigen.

Die agyptische

Delegation hatte erklart, dass eine Festlegung des Zinssatzes in der
Konvention die islamischen bzw. arabischen Lander kCinftig vom Beitritt
zum Ubereinkommen abhalten wCorde, weil solch eine Vorschrift shari'awidrig sei. Des Weiteren schlug die agyptische Delegation vor, dass das
Vgl. 'Alam al-Din, Sharh qanun, al-tigara al-gadid, Kairo, 1999, S. 208.
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Ubereinkommen den Vertragsstaaten das Recht einraumen sollte, das
Ubereinkommen unter dem Vorbehalt, die Zinsbestimmungen nicht in
Kraft zu setzen, zu unterzeichnen. Dieser Vorschlag fand aber nur die
Unterstatzung der irakischen Delegation und blieb daher ohne Erfolg. 95 Da
eine Regelung der Zinsfrage wegen der Meinungsverschiedenheiten offen
gelassen wurde, besteht die bereits erwahnte LOcke im Ubereinkommen.

Eine gesetzlich bestimmte Zinshihe ist - wie ausgeftihrt - in Art. 226 ZGB
vorgesehen.

In Zivilsachen sind Verzugszinsen

auf 4

% und

in

Handelssachen auf 5 % festgesetzt. Die Vorschrift gilt foir jede Geldschuld
einschl. des Kaufpreises, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde.
Die Zinshihe darf jedoch nicht unbeschrankt vereinbart werden. Gem. Art.
227 ZGB dLorfen Vertragsparteien einen Hichstzinssatz von 7 % nicht
%

Ciberschreiten. Ein daraiber hinausgehender Betrag wird gerichtlich auf 7

herabgesetzt. Das betrifft nicht nur vereinbarte Zinsen in Form von
Geldbetragen,

sondern

jeden

Vorteil,

dessen

Bemessung

den

Hichstzinssatz Liberschreitet. Ein diesen Hichstzinssatz Liberschreitender
Vorteil muss nach Art. 227 ZGB dem Schuldner zurCickerstattet werden,
falls er schon bezahlt worden ist. Der Kassationshof hat in einer
Entscheidung

vom

21.01.1969

erklart,

dass

die

Zulassigkeit

der

Vereinbarung eines Zinssatzes bis zur gesetzlich bestimmten Obergrenze
ordre public Charakter hat. Eine Vereinbarung eines den Hichstsatz
Cibersteigenden Zinssatzes ist danach nichtig, auch wenn der Vertrag nicht
agyptischem Recht unterliegt. 96
Eine Sonderregelung ist in Art. 233 ZGB foir Handelszinsen aus einem
Girokonto zu finden. Die Hbhe des Zinssatzes kann unterschiedlich sein,
nicht jedoch Ober den zulassigen Hichstzinssatz hinausgehen. Auflerdem
richten sich Zinseszinsen nach Handelsbrauch. Ferner ist die Zentralbank
an die Begrenzung der Zinshihe nicht gebunden, sondern durch Gesetz
95 Vgl. Shafiq, aaO., S. 248, 335.

Vgl. Mohammed Kamal Abd al-'Aziz, al-Taqnin al-Madani fi daw'i al-qada'e wa al-Fiq,
Bd. 1, Kairo, 1980, S. 839.
96
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120/75

ermachtigt,

eine

Obergrenze

zum

Zinssatz

foir

Banktransaktionen zu setzen, die von den gesetzlichen Bestimmungen,
also ggf. auch von dem Hichstzinssatz von 7 %, absieht. 9 7

Erwahnenswert ist ferner, dass das Gericht nach Art. 229 ZGB trotz
RechtsgCiltigkeit vereinbarter Zinsen oder gesetzlicher Verzugszinsen
diese reduzieren oder gar auf null zuraickftihren kann, wenn nachgewiesen
wird, dass der Glaubiger im basen Glauben eine Verlangerung der
gerichtlichen Auseinandersetzung bewirkt hat.

Weiter sind Zinseszinsen im internationalen Kauf nicht Oblich und gem.
Art. 232 ZGB unzulassig. Nach dieser Vorschrift gilt eine die Hauptschuld
Oiberschreitende Akkumulation von Zinsen als unzulassig, aber mit der
Einschrankung "sofern nicht spezielle Vorschriften, Handelsregeln und
Handelsbrduche

anders

Regelungen

einen Versuch

als

lauten".

Die
des

Literatur

bezeichnet

Gesetzgebers,

den

beide

Riba

zu

bekampfen bzw. zu verbieten. Die Vorschrift ahnelt aber den Vorschriften
in den meisten Kodifikationen, die Wucherzinsen verbieten. 98

Das HGB von 1999 enthalt einige Sondervorschriften - auf die der zitierte
Art. 232 wohl Bezug nimmt - Ober - wie berichtet - "Rendite" (Zinsen). Es
sind. Artt. 50, 64, 366, 522. Das HGB von 1999 schweigt aber zur Frage
der Zinshihe. Zinsen dCirfen dennoch nach Art. 64 HGB die Hauptschuld
nicht Cibersteigen. Eine Bestimmung der Zinshihe ist in Art. 50 HGB
geregelt. Der Zinssatz richtet sich nach dem von der Zentralbank ftor ihre
Geschafte benutzten Satz. Dieser Zinsanspruch steht dem Kaufmann
nach Art. 50 HGB aber nur fCor Ausgaben und Betrage zu, die er
gewerblich fCor Rechnung seiner Kunden gemacht bzw. bezahlt hat. Fcir
andere Geldschulden hat er gem. 226 ZGB Anspruch auf Verzugszinsen.
Die Bestimmungen der Art. 366, 438 und 522 HGB regeln den Zeitpunkt

97

S. Elwan, Festschrift ftr Rolf Serick, aaO., S. 83; Sa'ad, aaO., S. 156 Fn. 1.

98

Siehe Sa'ad, aaO., S. 157.
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der Falligkeit und den zulassigen Hochstzinssatz foir die Zahlungen im
Girokonto und foir die Nichtzahlung von Wechsel und Scheck. 99

7.1.3. Schadensersatzanspruch als Erganzung zur Zinspflicht

Da es sich in Art. 78 CISG um eine von der Schadenersatzpflicht
unabhangige

Zinspflicht handelt,

geht man

davon

aus, dass ein

Schadenersatz neben Zinsen geltend gemacht werden kann. 100 Falls der
eintretende Schaden den Zinsanspruch Ciberschreitet, ist es danach dem
Glaubiger moglich, mit seinem Schadenersatzanspruch den entstandenen
Fehlbetrag einzufordern. 101 Die Liberwiegende Literatur ist der Ansicht,
dass Art. 78 S. 1 keine Schadenersatzfunktion hat, weil diese Vorschrift
unabhangig von Art. 74 CISG normiert wurde und die Zinsen in Art. 78
eine

umfassende

Garantiehaftung

des

Schuldners

begrainden1 0 2

wahrend ein Schadenersatzanspruch entfallt, wenn der Schuldner sich
nach Art. 79 (1) CISG entlasten kann. Trotz der verschiedenen Funktionen
von Schadenersatz und Zinsen ist es nicht zulassig, foir einen auf Art. 74
CISG gestaitzten Anspruch

auf Ersatz von Zinsschaden wiederum

gesetzliche Zinsen nach Art. 78 CISG zu verlangen, denn ohne auf die
verschiedenen Bezeichnungen zu achten, geht es letztlich unstreitig um
einen Ersatz foir Nachteile, die durch Nichterfollung einer vertraglichen
Verpflichtung verursacht worden sind. 1 0 3

Ahnlich erklart Art. 226 des agyptischen ZGB, dass Verzugszinsen eine
schadenersatzrechtliche Funktion haben. Auch steht dem Glaubiger nach
Art. 231 ZGB ein Anspruch auf Schadenersatz zusatzlich zum Zinsbetrag
zu. Dazu

massen allerdings zwei Voraussetzungen

vorliegen:

Der

Glaubiger muss zum einen nachweisen, dass er einen Schaden erlitten

Vg. 'Alam al-Din, Sharh qanun al-tigara al-gadid, Kairo, 1999, S. 188.
Vgl. U. Kbniger, aaO. S. 89.
101 Vgl. Enderlein/Maskow/Strohbach, aaO., S. 247, 5.1.
102 VgI. U. Kbniger, aaO., S. 91.
103 VgI. Schlechtriem/Schwenzer/Bacher, Kommentar, aaO., Art. 78 Rn. 42.
99

100
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hat, dessen Ersatz hiher als der Zinsbetrag ist, zum anderen muss er
beweisen, dass der Schuldner in basem Glauben gehandelt hat. Das
Vorliegen eines auterordentlichen Schadens reicht per se nicht aus, einen
zusatzlichen Betrag zu verlangen: Es muss dem Schuldner bewusst
gewesen sein, dass seine Nichtzahlung einen solch auterordentlichen
Schaden verursachen wojrde.

Gem. Art.

226 des agyptischen

ZGB

1Ist jede fallige Geldschuld

Verzugszinsen im Falle ihrer Nichterfollung aus, sofern die Geldschuld der
Hbhe nach festgesetzt ist (ma'lum al-miqdaar). Und da der Schadenersatz
nicht aufgrund einer bestimmten Summe bezahit werden soll, sondern als
Ersatz foir einen bestimmten Wert, wird er auch erst dann fallig, wenn er
der Hbhe nach festgelegt ist. Ein Schadensersatz, der nach Ermessen des
Gerichts zu bestimmen ist, kann erst ab Festsetzung seiner Hbhe im Urteil
verzinst werden. 1 0 4

Zu

bemerken

ist,

dass der

Bemessung

des

Schadenersatzes sowohl der erlittene Verlust des Glaubigers als auch
sein entgangener Gewinn zugrunde gelegt wird, Art. 221 ZGB.

Zur Frage des Schadensersatzes als erganzende Summe autert sich das
neue agyptische HGB nicht. Ein Entwurf des agyptischen HGB 10 5 enthalt
einen weiteren Absatz zu Art. 64 HGB, der bestimmt, dass der Glaubiger
einen Anspruch auf einen erganzenden Schadensersatz hat, ohne die in
Art. 231 ZGB geforderten Voraussetzungen erfIllen zu mCissen. Dieser
Absatz ist aber in der Endfassung des HGB von 1999 gestrichen
worden. 10 6

104

Vgl. Abd al-'Aziz, aaO., S. 769.

105 Vgl. 'Alam al-Din, Sharh qanun al-igaraal-gadid, Kairo, 1999, S.
209.
106 Vgl. 'Alam al-Din, Sharh kanun al-tigara al-gadid, aaO., S. 210
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7.2. Arabische Gerichtsentscheidungen

7.2.1. Agypten

Das agyptische ZGB von 1948 bestimmt in Art. 1 Abs. 2 die Hierarchie der
Rechtsquellen, auf die der Richter zur Ltickenftillung zuraickzugreifen hat.
Nach

dem

Gewohnheitsrecht wird

der

Shari'a

der

zweite

Platz

zugewiesen. Letzterer offnet den Weg fCor den Gesetzgeber, auch nicht
shari'a-konforme Bestimmungen im ZGB vorzusehen. Diese Situation
blieb zunachst unverandert auch in der Verfassung von 1971 (Art. 2), die
die Grundsatze der Shari'a zu einer Hauptquelle der Gesetzgebung
erklarte. Art. 2 der Verfassung wurde aber im Jahre 1980 geandert und
bestimmt nun, dass die Shari'a anstelle "einer" jetzt "die" Hauptquelle der
Gesetzgebung ist.
Die Frage stellt sich, ob diese Anderung Auswirkungen fCor die GCiltigkeit
von shari'a-widrigen Bestimmungen, die vorher erlassen worden sind, hat.
Zu dieser Frage hat das Verfassungsgericht wie oben1 0 7 anlasslich der
PrOfung Stellung genommen, ob nach Art. 2 der Verfassung Art. 226 ZGB
verfassungsmaTig ist. Die Beklagte AI-Azhar Universitat bestritt die
Verfassungsmatigkeit des Art. 226 ZGB. Sie war der Auffassung, dass
diese Vorschrift gegen eine zwingende Regel der Shari'a verstoe,
namlich das Riba-Verbot, und deshalb nach Art. 2 der Verfassung
verfassungswidrig sei und fCor nichtig erklart werden masse.

Das Oberste Verfassungsgericht war in dem Dilemma, entweder eine
Vorschrift fCor verfassungswidrig zu erklaren und somit auch die weiteren
shari'a-widrigen Vorschriften in Frage zu stellen oder die Nachprcofung der
Vereinbarkeit des Art. 226 ZGB mit der Shari'a zu umgehen. Das Gericht
entschied sich fCor die letztere Alternative und ging auf das materielle
Problem nicht ein. Es erklarte, dass das Verfassungsgericht nur fCor die
UberprCifung der GCiltigkeit von Gesetzen zustandig sei, die erst nach der
S. dazu oben Punkt 1.2 Fn.10
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Verfassungsanderung erlassen worden sind. Zusatzlich merkte es an,
dass die Verfassungsanderung

des Art.

2 ausschlielich an den

Gesetzgeber adressiert sei. Nach der Verfassungsanderung erlassene
Gesetze sollten demnach im Einklang mit der Shari'a stehen. Weiterhin
wurde der Gesetzgeber aufgefordert, sich damit zu befassen, die "Shari'amatigkeit" der von der Anderung von Art. 2 erlassenen Gesetze zu
Ciberproifen und sie ggf. der Shari'a anzupassen. Das Verfassungsgericht
staitzte sich dabei auf den Bericht der Volksversammlung, welcher, um
eine Umgestaltung der seit 100 Jahren gefestigten Rechtsordnung in
Agypten zu einer umfassenden islamischen Rechtsordnung realisieren zu
kinnen, Ausdauer und Anstrengung fCor erforderlich hielt. Eine Zeitspanne
wurde foir den angestrebten verfassungskonformen Reformprozess nicht
angegeben.

Weiterhin erklarte das Verfassungsgericht, dass konsequenterweise die
Gerichte die bereits geltenden Gesetze anwenden maissen, solange keine
Vorschriften im Einklang mit der Shari'a als Ersatz vom Gesetzgeber
erlassen worden sind.

Das Verfassungsgericht hat folglich den gestellten Antrag auf Erkennung
der Verfassungswidrigkeit des Art. 226 ZGB wegen Verstoes gegen die
Shari'a abgewiesen.1 08

Man kinnte aus dieser Entscheidung entnehmen, dass das Gericht der
Zinsproblematik und allgemein den aufgrund der Verfassungsanderung
gestellten Fragen zur UberprCifung shari'a-widriger Gesetze auf ihre
Verfassungsmatigkeit ausweichen wollte. Und da das Verfassungsgericht
auf die Zinsproblematik nicht speziell eingegangen ist, beschaftigt das
Thema

der

Zinsnahme

die

agyptischen

Gerichte

weiter.

Das

Handelsgericht von Ismailiya erklarte am 05.01.1987 z.B. die von einer
Bank geltend gemachte Uberziehungszinsen in Hbhe von 15 % fCor
S. zu den Einzelheiten der Entscheidung Sa'ad, aaO., S. 15 ff.
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unzulassig, weil es darin einen VerstoR gegen die Shari'a sah. Der
Appellationshof von Ismailiya verurteilte in der Berufung gegen dieses
Urteil den Beklagten aber auf Zinszahlung und reduzierte die Zinsen auf
den gesetzlichen 7% Zinssatz (Art. 227).109
Ferner entschied der Kassationshof, im Jahre 1990 einen Fall, in dem es
um

die

Vollstreckung

eines

englischen

Schiedsspruchs,

der

Verzugszinsen in Hohe von 8 % zuerkannt hatte, ging, dahin, dass die
vereinbarten

Zinsen

auf dem

gesetzlichen

Zinssatz

von

5%

foir

Handelssachen zuraickzuftihren sei, da der Zinssatz nicht im voraus
vereinbart worden war und deshalb nicht dem Art. 227 unterfalle.110

1995 erging ein, dem oben erwahnten vergleichbares Urteil, das die
aufgeftihrte Stellung des Verfassungsgerichts erneut unterstaitzte. Der
Beklagte bestritt in dem Fall die Verfassungsmatigkeit eines Entscheides
des Nationalen Bank Agyptens (National Bank of Egypt) die den Zinssatz
eines Darlehens um mehr als, die im Zivilgesetzbuch vorgeschriebene,
Zinssatzschranke - 7 % - erhoht hat.

Das Gericht erklarte, dass dessen Zustandigkeit gemass Art.175 der
Verfassung sich lediglich auf die Aufsicht Ober der Verfassungsmatigkeit
von Gesetzen und Verwaltungsverordnungen beschrankt ist. Da die Bank
seit 1965 als Aktiengesellschaft wirkt und deshalb als Privatrechtsperson
zu behandeln ist, gelten dessen Entscheide nicht als verwaltungsmatige
Ordnungsbestimmungen und demzufolge nicht unter der Kontrolle des
Gericht zu stehen sind. Das Gericht wies demzufolge die Klage aufgrund
der,,Unzustandigkeit" abl"

110

Vgl. Elwan, Festschrift ftr Rolf Serick, aaO., S. 82.
Vgl. Elwan, Festschrift fir Rolf Serick, aaO., S. 83.
Urteil verbffentlicht in al-Gareeda al-Rasmeya, Gesetzesblatt Nr.51 vom 21.12.1995
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7.2.2. Kuwait

In Kuwait ist Rechtsprechung zur Zinsfrage zu finden, die sich im Lauf der
Zeit geandert hat. Zur Zulassung von Zinsen sind vom Landgericht (alMahkamma

al-Kulleya)

ergangen

, die wegen eines Verstofes gegen Art. 2 der kuwaitischen

12

in Kuwait im Jahre

1979 zwei

Beschltisse

Verfassung, der die Shari'a als Hauptquelle der Gesetzgebung erklart,
einen Anspruch auf Verzugszinsen nach Art. 165 des kuwaitischen HGB
verwarfen.

Im Jahre 1981 wurden in Kuwait ein ZGB und ein HGB erlassen. Das ZGB
lasst Verzugszinsen nicht zu. Abweichende Vereinbarungen sind gem. Art.
305 ZGB nichtig. Hingegen konnen nach dem HGB Verzugszinsen bis zur
Hohe von 7% in Handelssachen geltend gemacht werden (Artt. 110 und
113 HGB). Dazu erklarte im Jahre 1992 das Verfassungsgericht unter
Hinweis

auf einen

Teil

der

vom

agyptischen

Verfassungsgericht

aufgeftihrten BegrCindung, dass Art. 2 der kuwaitischen Verfassung
ausschlielich an den Gesetzgeber gerichtet und es dem staatlichen
Gericht nicht Liberlassen sei, von sich aus ohne ausdroickliche Vorschriften
die Shari'a anzuwenden. Die Shari'a-Regeln besitzen "keine unmittelbare
Gesetzeskraft". 1 1 3 In einem weiteren Urteil aus dem Jahre 1995 wies das
Verfassungsgericht den Antrag auf Verfassungswidrigkeit der im HGB
vorgesehenen Regelung der Verzugszinsen aus formellen Granden ab. 1 1 4

Obwohl nach kuwaitischem ZGB im Gegensatz zum HGB Verzugszinsen
in zivilrechtlichen Vertragen unzulassig sind, ist deutlich, dass es sich im
spateren Beschluss des Verfassungsgerichts um eine Rechtsprechung
Beide vom 21.04.1979 (az. 69908/1978 und Az. 1538/1979) verbffentlicht in Majallat
al-Hukuk wal-Shari'a, 4. Jg. (1980) S. 175 mit Anerkennung dazu vogl. Elwan,
"Festschrift fir Rolf Serick", aaO., S. 81; Sa'ad, aaO., S. 30.
113 Das Urteil ist verbffentlicht in al-Kuwait al-Yawm, Gesetzblatt Nr. 80 vom 06.12.1992,
S. 3, angegeben von Hilmar Kruger, Zum islamischen Zinsverbot in Vergangenheit und
Gegenwart, Festschrift fir Rudolf Welser, Wien, 2004, S. 16.
114 Urteil verbffentlich in al-Kuwait al-Yawm, Gesetzblatt Nr. 204 vom 30.05.1995, S. 1,
angegeben von Hilmar Kruger, aaO., S. 16.
112
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handelt, die sich den heutigen wirtschaftlichen Anforderungen anzupassen
bemCiht. Durch Umgehungsmethoden gelingt es dem Verfassungsgericht,
diese

Ansicht

nicht

ausdroicklich

zu

erklaren.

Anstatt

auf

die

Zulassigkeitsfrage der Verzugszinsen in der Shari'a einzugehen, erschien
es dem Gericht politisch geschickter, sich nicht mit der tatsachlichen Rolle
der

Shari'a

als

Rechtsquelle

in

der

kuwaitischen

Rechtsordnung

auseinanderzusetzen. Letztendlich lasst sich aus dem Urteil folgern, dass
solide

globale

Handelsregeln

und

Gewohnheiten

im

Falle

von

Unvereinbarkeit mit der Shari'a schlielich doch beachtet werden.

7.2.3. Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Die Rechtsprechung zu Verzugszinsen in den VAE ist im Vergleich zu den
erwahnten kuwaitischen Urteilen offensichtlich mutiger, da sie sich mit der
Zinsfrage auseinandergesetzt hat, der Meinung der Ciberwiegenden
Mehrheit islamischer Rechtswissenschaftler jedoch nicht gefolgt ist. In den
VAE bestatigte die Verfassungskammer des hohen Unionsgerichtes die
Verfassungsmatigkeit der Artt. 61, 62 ZPO von Abu Dhabi Ober die
Festsetzung von Zinsen.

15

Die Kammer ftor Zivil- und Handelssachen desselben Gerichts berief sich
auf diesen Beschluss, ftigte aber hinzu, dass die Zuerkennung von
Verzugszinsen nach dem Wortlaut der Artt. 61, 62 ZPO je nach Einzelfall
zu entscheiden sei. Es liege im Ermessen des Gerichts zu bestimmen, ob
die Zinsen zulassig sind oder nicht. Die Kammer wies weiter darauf hin,
dass, sofern von der islamischen Rechtswissenschaft keine verncinftigen
Alternativen fCor Verzugszinsen vorgelegt werden, die sich mittels der
subsidiaren

islamrechtlichen

(Ciberwiegende

Rechtsquelle

Interessen der Allgemeinheit)

der

Maslaha

Rageha

begrCinden lassen, es

zulassig sei, auf die Darua- und Haga-Theorien zuzugreifen, um die

Beschluss Nr. 14 (9. Rechtsprechungsjahr) in al-Adala, Gesetzblattsammlung Nr. 10.
Jg. 1983, Nr. 37, S. 79.
11
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Zahlung von Verzugszinsen zu rechtfertigen. Deshalb stehe es dem
Gericht nicht zu, Ansprtiche auf Zinsen abzulehnen, wenn es sich um
angemessene Verzugszinsen handele und folglich solch ein Urteil trotz
eines Verstosses gegen eine zwingende Regel der Shari'a gerechtfertigt
werden kinne.

Daraiber hinaus erging ein Urteil des Appellationshofs von Abu Dhabi,
wonach das Zuerkennen von Zinsen nur im Bereich des Bankwesens
zulassig

sei.

Da

laut

Auslegung

der

vorstehend

geschilderten

Rechtsprechung es im Ermessen eines Gerichts liegt, die Zulassigkeit von
Zinsen zu erklaren, war der Appellationshof der Auffassung, dass nur
Zahlungen von Bankzinsen im Interesse der Allgemeinheit lagen, sofern
keine zeitgemalle islamrechtliche Alternative zur Verfogung stehe. 1 1 6

Das im Jahre 1993 in Kraft getretene HGB der VAE regelt Verzugszinsen
in Art.

88 und bestimmt,

Parteivereinbarung
angegebenen

dass die H~he der Verzugszinsen der

Ciberlassen

ist,

sofern

diese

den

in

Art.

76

Hichstzinssatz foir Handelsdarlehen - 12 % - nicht

Ciberschreite. 1 1 7

Schlusswort

Es kann festgestellt werden, dass die heutige Wirtschaftspraxis die
Richtlinien zur realen Anwendbarkeit der Shari'a als Rechtsquelle in den
arabischen Rechtsordnungen bis heute bestimmt hat. Bei einer Kollision
zwischen der Shari'a und weltweit anerkannten Wirtschaftsnormen werden
Interessen des Staates berticksichtigt, auch wenn dies zur Ablehnung der
Geltung der Shari'a-Normen fCihrt.

Elwan in: Festschrift ftr Rolf Serick, aaO., S. 81; zu den Einzelheiten der
Entscheidung Sa'ad, aaO., S. 18 ff. Fn. 1.
1 Zu einem umfangreichen Oberblick Ober Zinsen in der arabischen Welt, s. Amareller,
aaO., S. 133 ff.
116
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Trotz der andauernden Diskussionen in Juristenkreisen der islamischen
Lander seit der Zunahme der Bedeutung von Zinsen im tagtaglichen
Handelsverkehr ist die Auseinandersetzung zwischen Befcrwortern der
Lockerung der islamischen Verbotsnormen einerseits und den islamischen
Rechtsgelehrten andererseits noch nicht abgeschlossen. Die Problematik
bezieht sich seit langem nicht mehr nur auf arabische Lander. Die
Wiedererweckung der Rolle der Shari'a in der Gesetzgebung in der
islamischen Welt findet auch auterhalb des arabischen Raums statt. In
Pakistan hat der Federal Shari'a Court (FSC) im Jahre 1992 ein Urteil
erlassen, dass der in den Shari'a-Quellen erwahnte Begriff Riba mit
Zuwachs zu Cibersetzen sei und deshalb nicht nur Wucherzinsen, sondern
jeglicher prozentualer unentgeltlicher Zuwachs an Kapital - Verzugszinsen
eingeschlossen - unzulassig sei. Das Urteil soll im Einklang mit Art. 36 der
pakistanischen Verfassung stehen, und Politik und Gesetzgebung des
Staates sollen sich demgemat am "islamic way of life" orientieren.118 Der
Supreme Court hat aber den Sachverhalt zwolf Jahre spater an den FSC
zuraickverwiesen, um den Fall erneut zu Oberproifen. Die Entscheidung
des FSC zur Zulassigkeit der Zinsnahme masse It. Supreme Court "based
on thorough research and comparative studies of financial systems in
other Muslim countries" sein. Dieses Urteil des Supreme Court ist
allerdings von islamischen Rechtsgelehrten heftig kritisiert worden. 119

Gleichbedeutend ist die Zunahme islamischer Banken und des "islamic
banking".

Das reale Gewicht

islamischer Banken ist zwar in der

Vgl. Dirk Otto, Neues Zinsverbot in Pakistan, RIW 1992, S. 854.
Siddiqui meinte: "The government is not serious and lacks the political will to eliminate
intrest from the Pakistani economy";Muslim Scholar Mufti Ghulam Mustafa Rizvi said:
"Charging interest was un Islamic and acceptance of it negates the country's Islamic
ideology".Ein anderer Gelehrter, Mufti Hidayat-ullah, fuhrte aus: "Those who are
supporting Riba are no longer Muslims, because no one has the right or authority to
change the Quranic provisions", vgl. Tagesbericht: Economists hail verdict against
Islamic banking im Daily Times, Thursday, June 27, 2002 Site Edition, unter
http://www.dailytimes.com.pk.
18

119
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Weltwirtschaft noch nicht gro R1 2 0 , aber ihre Prasenz auterhalb der
islamischen Welt nimmt standig zu und die Ausweitung ihrer Aktivitaten
besonders im arabischen Raum deuten auf ein neues Bewusstsein in der
islamischen Welt, die in der Tendenz die Zinsnahme als solche verurteilt.
Andererseits haben amerikanische und europaische Grofbanken langst
spezielle Abteilungen fCor "islamic banking" eingerichtet, die etwa mit
Sukuk, Ijarah, Takaful, Murabaha (ein Beteiligungsmodell) und Musharaka
(eine islamische Variante von private equity) shari'aShari'a-konforme
Kreditformen anbieten.
Jedoch

werden die erwarteten Auswirkungen einer Islamisierung der

Gesetze,

wie

hier mehrfach

deutlich

gemacht,

durch

gerichtliche

Entscheidungen gebremst, um ein wirtschaftliches Chaos und ein globales
UnsicherheitsgefCihl hinsichtlich des inlandischen Investitionsklimas zu
vermeiden.

Letztendlich haben sich die arabischen bzw. islamischen Gerichte dafcir
entschieden, sich den weltwirtschaftlichen Anschauungen anzupassen.
Die Frage, ob eine vollig zinsfreie Wirtschaft Utopie oder Wirklichkeit ist,
muss hier freilich unbeantwortet bleiben.

Vgl. Beate Maiwald, Das Zinsverbot des Islams und islamischen Banken, RIW 1984,
S. 521.
120
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Die Foderalismusreform
von Kai Werner, Universitat Freiburg

Der Artikel soll einen Uberblick Ober wichtige Anderungen des Grundgesetzes durch die Fideralismusreform 2006 geben und examensrelevante Probleme im Zusammenhang mit den betroffenen Vorschriften beleuchten.

I. Ziel der F6deralismusreform
Die bundesstaatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland leidet seit
langem an langwierigen und komplizierten Entscheidungsprozessen und
einer Cibermaiigen institutionellen Verflechtung von Bund und Landern.
Durch die gangige Staatspraxis, dass Bundesgesetze gem. Art. 84 Abs. 2
GG bereits dann zustimmungsbedCirftig sind, wenn auch nur eine einzige
Vorschrift das Verwaltungsverfahren

betrifft, war die Zahl der Zu-

stimmungsgesetze deutlich gestiegen. So war aus der als Ausnahme zum
Einspruchsgesetz konzipierten Regelung der Normalfall geworden. Auf
der anderen Seite wurden die Kompetenzen der Lander immer weiter zurCickgedrangt, der Bund machte von seinem Gesetzgebungsrecht ausdehnend Gebrauch. Die Reform soll nun die Politik handlungsfahiger machen,
indem die Blockadem~glichkeit des Bundestages abgebaut wird. Dazu
wird die Zahl der zustimmungsbedCirftigen Gesetze verringert. Im Gegenzug bekommen die Lander zusatzliche Gesetzgebungskompetenzen. Dadurch kinnen klarere Verantwortlichkeiten geschaffen werden, Bund und
-
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Lander werden in Handlungs- und Entscheidungsfahigkeit gestarkt. Die
Entflechtung der Zustandigkeiten und die damit verbundene Eigenstandigkeit von Bund und Landern wirkt zudem insgesamt entlastend foir die offentlichen Haushalte1 . Durch eine Neuregelung der Autenvertretung kann
auch die Europataug lichkeit des Grundgesetzes gestarkt werden.

II. Die Gesetzgebungszustandigkeit im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung
Im weiten Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben gem. Art. 72
Abs. 1 GG die Lander das Recht der Gesetzgebung, soweit der Bund
nicht von seiner Zustandigkeit durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Dies
konnte er bis 1994 nur, wenn einer der Katalogtatbestande des Art. 74 GG
gegeben war und nach Art. 72 Abs. 2 GG das ,,Bedorfnis" einer bundeseinheitlichen Regelung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse
im Bundesgebiet oder zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im
gesamtstaatlichen Interesse bestand. Wann ein solches Bedorfnis existierte, lag allein im - gerichtlicher Kontrolle nicht zuganglichen - Ermessen
des Bundesgesetzgebers.
Die Verfassungsreform 1994 hat die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2
GG massiv verscharft. Anstatt eines ,,Bedtirfnisses" war nun ein ,,Erfordernis" Voraussetzung einer bundeseinheitlichen Regelung. Dabei steht dem
Bundesgesetzgeber im Gegensatz zur alten Fassung kein Beurteilungsspielraum mehr zu. Zudem werden die Begriffe auterst eng ausgelegt.
Die Lebensverhaltnisse massen sich in ,,erheblicher, das bundesstaatliche
SozialgefCige beeintrachtigender Weise auseinander entwickelt haben",
die Rechtseinheit ist erst bei ,,drohender Rechtszersplitterung mit problematischen, im Bundes- wie Landerinteresse nicht hinnehmbaren Folgen"
berCihrt, und bei der Wirtschaftseinheit geht es um die ,,Erhaltung der

1 BT Drucksache 16/ 813, S. 23.
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Funktionsfahigkeit des Wirtschaftsraumes der Bundesrepublik" 2 . Problematisch an der Regelung von 1994 war, dass nach der Ubergangsvorschrift des Art. 125a GG altes Bundesrecht fortbestand, bis durch Bundesgesetz den Landern ausdrCicklich die Kompetenz zur Neuregelung gegeben wurde. Da niemand gerne Macht abgibt, erfolgte eine solche Kompetenzaibertragung per Gesetz praktisch nie. Stattdessen nahm der Bund
an diesen Gesetzen kleinere, unwesentliche Anderungen vor, nur umfassende politische Neukonzeptionen waren ihm verwehrt 3. Diese hatten
durch die Lander erfolgen maissen, weshalb der Bundesgesetzgeber im
Rahmen seines Ermessens ein Bedorfnis nach einer solchen Neukonzeption regelmatig verneinte. Eine Einschrankung dieses Ermessens ware
nach dem Prinzip bund- und landerfreundlichen Verhaltens zwar denkbar
gewesen, im Ergebnis blieb die Kompetenz aber beim Bund.
Die

Neuregelung

sieht

nun

in

Art.

72

Abs.

3

GG

eine

Ab-

weichungskompetenz der Lander ohne das Erfordernis eines ermachtigenden Bundesgesetzes vor. Danach kinnen die Lander von einer Bundesregelung abweichen. Als Ausnahme vom Grundsatz des Art. 31 (,,Bundesrecht bricht Landesrecht") gilt dann das jeweils spatere Gesetz, hat
also eine Art ,,Anwendungsvorrang". Um Rechtsunsicherheit foir den BCrger und unnotige Vermigensdispositionen zu vermeiden, ist eine Frist von
sechs Monaten eingeftihrt, nach der die Bundesgesetze erst in Kraft treten, so dass die Lander einen gewissen Zeitraum haben, um wiederum
eine eigene, abweichende Regelung zu treffen. Diese zum Teil als ,,PingPong-Spiel" bezeichnete LWsung erscheint besonders im Hinblick auf parteipolitische Konflikte auterhalb einer Groten Koalition zweifelhaft. Oppositionsgeftihrte Lander kinnten allein aus wahltaktischen Grainden gezwungen sein, eigene, abweichende Regelungen zu erlassen.
Als besonders erwahnenswert erscheint schlietlich die Anderung des zuvor sehr weit 4 und als Auffangtatbestand ausgelegten Art. 74 I Nr. 11
Hain/ Uecker, Jura 2006, 48 m.w.N..
3 BVerfG NJW 2005, 493.
4 Vgl. BVerfGE 4, 7ff..
2
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,,Recht der Wirtschaft". Der Ladenschluss und das Gaststattenrecht sind
hier ausdrCicklich ausgenommen, was neue Regelungen durch die Lander
erwarten lasst. Den Fortbestand des alten Rechts regelt Art. 125a Abs. 1
GG. Anders als in Art. 125a Abs. 2 bedarf es hier keines Bundesgesetzes
zur Kompetenzaibertragung - die Lander kinnen das alte Bundesrecht
einfach ersetzen.

III. Ausfuhrung der Bundesgesetze durch die Lander gem.
Art. 84 GG
Art. 84 Abs. 1 GG wurde komplett neu gefasst. Die Regelung weist Parallelen zu der Anderung des Art. 72 Abs. 3 GG auf und verweist auch auf
den neugeregelten Art. 72 Abs. 3 Satz 3 GG. Somit kinnen auch hier die
Lander abweichende Regelungen treffen. Im Gegenzug bedjrfen nach der
Neufassung des Art. 84 Abs. 1 GG wesentlich weniger Gesetze einer Zustimmung des Bundesrates. Als Ubergangsregelung dient der neue Art.
125b II GG.
Art. 84 Abs.1 Satz 6 GG lasst sich nur mit einem Blick auf das Konnexitatsprinzip erklaren. Nun massen die Lander den Gemeinden Aufgaben
zuweisen, was im Gegenzug auch eine Finanzierung zur Folge hat. Dieser
Last unterlag der Bund bisher nicht.

IV. Feststellungsverfahren nach Art. 93 Abs. 2 GG
Wie bereits angesprochen, bedurfte es bisher gem. Art. 72 Abs. 4 bzw.
Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG eines Bundesgesetzes, um nicht mehr bestehende Bundeskompetenzen den Landern zu Obertragen. Um kCinftig
Streitigkeiten hinsichtlich der Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen
Regelung zu vermeiden, wurde im Rahmen der Fideralismusreform ein
sog. Feststellungsverfahren in Art. 93 Abs. 2 GG normiert.
Artikel 93 Abs. 2 GG erm~glicht dem Bundesrat, einer Landesregierung
oder der Volksvertretung eines Landes, eine Entscheidung des Bundes-4-
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verfassungsgerichts daraiber zu beantragen, ob im Falle des Art. 72 Abs. 4
GG die Erforderlichkeit fCor eine bundesgesetzliche Regelung nach Art. 72
Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Fallen des Artikels
125a Abs. 2 Satz 1 GG (wegen der 1994 erfolgten Anderung des Art. 72
Abs. 2 GG) nicht mehr erlassen werden kinnte. Eine solche Feststellungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts ersetzt nach Satz 2
ein Landesrecht erm~glichendes Bundesgesetz. Satz 3 legt die speziellen
Voraussetzungen fCor Antrage nach Satz 1 fest. Danach muss eine Vorlage
im Bundestag erfolglos geblieben oder es muss ein Jahr Ober sie nicht
Beschluss gefasst worden sein. Antragsteller muss dabei nicht Urheber
der Gescheiterten Gesetzesvorlage sein.s Naheres regeln §§ 13 Nr. 6 b,
97 BVerfGG.

V. Abschlieflende Betrachtung
Bei ersten Gesetzen kommen bereits Unstimmigkeiten Ober die Verfassungsmatigkeit auf (so z.B. beim "Gesetz zur Neuregelung der Flugsicherung", nachzulesen in der FAZ vom 24. Oktober 2006). Hier bleibt es
spannend zu beobachten, wie umfassend der Bundesprasident seine Kontrollfunktion wahrnehmen wird und wie stark das Bundesverfassungsgericht intervenieren wird. Durch die Fideralismusreform haben sich viele
examensrelevante Vorschriften wesentlich geandert. Das Verstandnis der
Neuregelung ist somit Grundvoraussetzung fCor jeden Juristen. Erste Zeitschriften veriffentlichen bereits gute Artikel, aber auch die Anwendung in
der Fallpraxis sollte nicht auter Acht gelassen werden. Wir wCorden uns
freuen, insoweit zum Problembewusstsein beigetragen zu haben.

BT Drucksache 16/ 813, S. 17f..
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Praktikum bei Clifford Chance, Frankfurt a. M.
von Stefanie Noack & Kai Werner, Universitat Freiburg

Nachdem bereits zwei unserer Redaktionsmitglieder begeistert ein Praktikum bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Clifford Chance im schinen
Frankfurt am Main absolviert haben, erschien es uns an der Zeit, die dort
gesammelten Erfahrungen mit Euch zu teilen. Vielleicht kann der Bericht
motivieren, es uns gleich zu tun.

I. Warum eine GroIkanzlei?
Es erscheint uns als sehr wichtig, zumindest eines der Praktika im Stud ium in einer grofen Wirtschaftskanzlei gemacht zu haben. Selbst wenn
man fCor sich entschieden hat, eine Zukunft in Feld, Wald und Wiese zu
genieen oder in freier Rechtsschipfung dem BGH beizutreten, sollte
man doch einmal einen Blick hinter die hohen Fassaden der glanzenden
BCirotCorme gewagt haben. Denn nur im Studium hat man die Freiheit, danach auch wieder unverbindlich zu gehen. Doch sollten die Vorteile einer
Grofkanzlei nicht unterschatzt werden. Wo sonst hat man die M~glichkeit,
so grotartige und hoch spezialisierte Projekte zu betreuen, immer etwas
Neues zu sehen und standig an neuen Herausforderungen zu wachsen?
Auch als frei von Hierarchien arbeitendes Individuum kann man hier
durchaus seine Nischen und darin seine ErfCollung finden. Darum erscheint
es uns als nicht zu missende Erfahrung fCr jeden Juristen.
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II. Warum Clifford Chance?
Ehrlich kinnen wir sagen, dass wir uns bei Clifford Chance wie in einer
Familie aufgenommen gefCihlt haben. Auch andere Grofkanzleien kCmmern sich einfhlsam um ihre Praktikanten, aber bei Clifford Chance ist
das Arbeitsklima ein ganz besonderes. Im Frankfurter BCiro sind etwa 250
Anwalte tatig, doch erm~glichen die "open door policy" und die projektbezogene Arbeitsaufteilung eine sehr pers~nliche Zusammenarbeit. Diese
wiederum fCihrt schnell zu engen Kontakten und lehrreichen Erfahrungen.
Schon nach wenigen Tagen waren wir voll integriert und konnten selbst
spannende Aufgaben Obernehmen. Verstarkt wird das noch durch die
Schwerpunktbereiche nach der Studienreform. Mit dem notigen Spezialwissen ist man frei in der Wahl auch einer exotischen Abteilung, wie Marken- oder Patentrecht. So profitiert man fCor das Studium und kann sich
zugleich im jeweiligen Interessengebiet ausleben.
Besonders fCor Referendare attraktiv, aber auch Studenten zuganglich,
ist das hervorragende Angebot der Referendar Academy, in der dann geballt Juraanwendung gepaukt wird; Kuchen und Getranke inklusive.

III. Tagesablauf
Der Arbeitstag beginnt nicht vor neun Uhr. Das solltet Ihr Euch gleich fcr
den ersten Tag merken. Dann geht es langsam los mit der schinen Bcroorganisation, das heit E-Mails beantworten, Kaffee trinken, und den Tag
planen. Spatestens nach dem Mittagessen wird es dann aber hektisch.
Wir kinnen hier nur fCor die transaktionsbezogenen Abteilungen wie M&A
und Capital Markets, aber auch fCor den gesamten ,,Corporate"-Bereich
sprechen, jedoch mag es auch anderswo ahnlich sein. Das Leben begann
ab eins, und dauerte dann auch bis in den spaten Abend. Dabei war es
aber immer so interessant, dass man freiwillig gerne blieb. So ist es kein
Grund zu Mitleid, wenn in Ausnahmefallen auch mal in einer Samstag-
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nacht um vier noch eine E-Mail aus dem BCiro kommt. Die Arbeit ist schon
fCir Praktikanten auterst vielseitig und auf einem hohen juristischen Nveau. Zu den Aufgaben geharten die Mitarbeit an einer Kommentierung,
Ubersetzungen, das Erstellen von Memoranden zu Fallen, und wenn man
Glack hat auch schon der erste Kontakt zum Mandanten. Trotzdem bleibt
gelegentlich Zeit fCor einen Gang zu Gericht, eigene Recherchen, eine Erkundung der Uni Frankfurt oder ein hichst offizielles Geschaftsessen.

IV. Social events
Besonders zu loben bleiben schlielich die Social Events. Die Kanzlei
bemCiht sich, den Praktikanten ein hochwertiges und reizvolles Rahmenprogramm zu bieten. Dies sind nicht nur Stammtische fCor den small talk,
sondern gerade auch gemeinsame Museumsbesuche, Sommerfeste und
anderes Abendprogramm. Wer das Nachtleben der Grofstadt genieen
will, findet auch immer unter den Praktikanten und Referendaren Gleichgesinnte.

V. Schlussfolgerung
Sowohl wer sich ganz sicher ist als Spitzenanwalt zu enden wie auch die
anderen, die noch ein Leben behalten wollen, sollten frChzeitig die Meglichkeit nutzen sich diesen Karriereweg einmal anzuschauen. Ihr werdet
Ciberrascht sein wie sehr Eure Vorstellungen von der Realitat divergieren.
Dies gilt sowohl im positiven wie auch im negativen Mate. Uns jedenfalls
hat es gefallen und wir haben ein Ziel fCor unsere Zukunft gefunden. Nicht
auter Acht zu lassen bleibt abschlieend die Tatsache, dass zweimal
Zweistellig und fliefende Englischkenntnisse die Einstellungsvoraussetzungen sind. Doch dafCir eriffnen sich auch unvorstellbare M~glichkeiten.
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Der Europarechtliche und internationale
Schwerpunktbereich an der Uni Freiburg
von Wolfram Nettersheim, Universitat Freiburg

Inzwischen haben bereits die Ersten, die sich for den Europarechtlichen
und internationalen Schwerpunkt entschieden haben, alle (oder fast alle)
PrOfungsabschnitte absolviert. Der Beitrag will daher einen ersten Eindruck vermitteln.

I. Geburt eines Schwerpunktbereichs
Trotz kleinerer Irritationen und ein wenig Aufregung auf allen Seiten haben
sich die Geburtswehen des Schwerpunkts doch sehr in Grenzen gehalten.
Vielleicht war das Kind auch schon langst geboren, schliefllich existiert
seit dem Wintersemester 2001/2002 die ,,Zusatzausbildung Europaisches,
Internationales und Auslandisches Recht" mit einem teilweise deckungsgleichen Vorlesungsprogramm. Handelt es sich also beim neuen Schwerpunktbereich um einen Fall der Umetikettierung? Jedenfalls ware dies foir
einen europarechtlichen

Schwerpunkt Oberaus passend, befasst sich

doch der Europaische Gerichtshof (EuGH) in zahlreichen Fallen mit Etikettierungsproblemen. 1

1 EuGH, Rs. G470/93, Sig. 1995, 1923 - Mars; Umettikettierung als milderes Mittel:
EuGH, Rs. C-178/84, Sig. 1987, 1227, Rn 35 - Reinheitsgebot for Bier; EuGH, Rs. C120/78, Sig. 1979, 649, Rn 13 - Cassis de Dijon.
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II. Die Prufungsbereiche
Wie bei den meisten Schwerpunktbereichen bestehen auch im Schwerpunkt ,,Europaische und internationale Rechts- und Wirtschaftsbeziehungen" (SPB 6) die drei PrCifungsabschnitte aus einer Aufsichtarbeit, vier
Vorlesungsabschlussklausuren und einem Seminar. Die Ergebnisse in
den PrCifungsabschnitten gehen gleichgewichtig in die Endbewertung ein.
Die Aufsichtsarbeit umfasst den Stoff der Vorlesungen Europarecht I
und II und der Vorlesung Internationales Privatrecht (IPR). Sie konnte
erstmals am 1.8.2006 geschrieben werden. Die Klausur bestand aus zwei
Teilen: einem europarechtlichen und einem IPR-Teil. Im Europarecht waren (ziemlich weit gefasste) Fragen zu Bereichen zu beantworten, die in
den Vorlesungen behandelt oder angeschnitten worden waren, wahrend
der Aufgabenteil im Internationalen Privatrecht aus zwei Fallen bestand.

III. Trainieren fOr die Abschlussklausur
Eine Ubung, in der man das Losen von IPR-Fallen trainieren konnte existiert zwar nicht, aber die Vorlesung ,,1PR Il" von Prof. Dr. Hohloch Obernimmt im Wesentlichen diese Funktion. Wahrend die Vorlesung ,,1PR I"
das nationale und internationale Kollisionsrecht behandelt - also das
Recht, nach dem sich bei grenzaiberschreitenden Sachverhalten die pweils anzuwendende Rechtsordnung bestimmt - und auch die Grundlagen
im internationalen Zivilverfahrensrecht vermittelt, wird in ,,1PR Il" also die
Anwendung auf den konkreten Fall geCabt. Zur Vorbereitung auf die Aufsichtsarbeit fand ich das Fallbuch von Fuchs/Hau/Thorn ,,F1lle zum Internationalen Privatrecht" besonders geeignet, auf das im Ubrigen auch Prof.
Hohloch in seinem Skript immer wieder verweist. Zur Aneignung des
Stoffs ist meines Erachtens das Lehrbuch von Kropholler ,,Internationales
Privatrecht" zu empfehlen, wahrend das gleichnamige Lehrbuch von Ke-2-
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gel/Schurig didaktisch zurCicksteht und eher zum gezielten Nachschlagen
nCitzlich ist. Gut zur Wissenskontrolle ist schlielich aus der Reihe ,,PrCofe
dein Wissen" das ,,Internationale Privatrecht" von Hay, das in Form von
Frage und Antwort aufgebaut ist.
,,Europarecht 1l" ist ebenso wie ,,1PR Il" keine Vorlesung, sondern ein
Kolloquium, in dem ausgewahlte Entscheidungen des EuGH besprochen
werden. Die Urteile werden dabei von den Studenten vorgestellt (mit einer
eigenen Stellungnahme) und anschlieend unter der Leitung von Prof. Dr.
Schwarze diskutiert. Bereits in der Vorlesung ,,Europarecht I" werden retairlich zu allen behandelten Gebieten (insbesondere die Grundfreiheiten,
das Wettbewerbsrecht und der Rechtsschutz) die einschlagigen EuGHUrteile behandelt. Neben den ausftihrlichen Vorlesungsskripten von Prof.
Schwarze mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungshinweisen ist
zum vertieften Nachlesen (nicht Durchlesen) das Lehrbuch von Qpermann ,,Europarecht" am besten geeignet (mit regelmatigen Verweisen auf
den in der Schwebe befindlichen Verfassungsvertrag). Besonders hilfreich
zum Verstandnis des zentralen europaischen Wirtschaftsrecht, der Waren, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit (siehe Art. 14 II,
Artt. 23 ff. EGV), ist das Lehrbuch von Enchelmaier ,,Europaisches Wirtschaftsrecht": Die Umstellung vom streng dogmatischen, an Gesetzeswortlaut und -systematik orientiertem Denken auf das vor allem von den
Urteilen des EuGH gepragte Europarecht wird durch die strukturierte Darstellung der Rechtsprechung und ihrer Entwicklung und die Herausarbeitung von PrCifungsmustern sehr erleichtert. Die entscheidenden Begriffe
werden ausfCihrlich im Text erlautert und finden sich am Ende in einem
Definitionskalender wieder. Zur Einordnung und zum Verstandnis der
EuGH-Urteile kann man sich an den PrCifungsschemata zu den jeweiligen
Grundfreiheiten orientieren.
Wer nicht jede einzelne Entscheidung des EuGH aus der amtlichen
Sammiung heraussuchen will, kann auf eine Studienauswahl von Pechstein ,,Entscheidungen des EuGH" zurCickgreifen. Dort sind allerdings nur
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samt Schlussantragen der Generalanwalte und auch die Gesetzesmaterialien lassen sich aber bequem Ober die Suchsysteme im Internet finden.
Hier die wichtigsten Adressen:

http://europa.eu/index dehtm
http-H/europ~a eu. int/eur-lex/de/index. html
http IHeuropa eu int/eur-lex/Iex/de/treaties/index. htm
httr://ec. euro a. eu/2relex/a cnet. cfm?C L=de
http:/Hcuria.europa.eu/igArisp /Cg-i-bin/form

Ian

d

http-//curia. europa. eu/de/contentjuris/index. htm
...und die Homepage des Europaischen Gerichtshofs foir Menschenrechte
(mit Entscheidungssamm lung) 2

http://www.coe.int/T/D/Menschenrechtsperichtshof/

IV. Vorlesungen und Seminare
Zum Europaischen Wirtschaftsrecht wird eine eigene Vorlesung angeboten, in der eine Abschlussklausur geschrieben werden kann. Die teilweise
thematische Uberschneidung mit der Vorlesung ,,Europarecht I" bildet dabei eine gute Verknaipfung und die Mbglichkeit die Grundfreiheiten intensiv
zu behandeln.
Einen ganz guten Einstieg in den gesamten Schwerpunktbereich (insbesondere in den Offentlich-rechtlichen) erm~glicht meines Erachtens die
Vorlesung ,,Vblkerrecht". Da in der Vorlesung insbesondere auch die foir
das vilkerrechtliche Handeln der Bundesrepublik entscheidenden verfassungsrechtlichen Grundlagen behandelt werden, beginnt man sozusagen
von nicht ganz unbekanntem Land aus.
2 Wer

sich Ober die wichtigsten internationalen Gerichte informieren will, dem sei die entsprechende Schwerpunktausgabe der Deutschen Richter Zeitung empfohlen: DRiZ 2006,
161-192.
-4-
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Der Besuch der Vorlesung ,,Welthandelsrecht" ist dagegen, da sie europarechtliche und vilkerrechtliche Kenntnisse voraussetzt, eher am Ende
sinnvoll.
Seminare werden fCor die Rechtsvergleichung und das Europarecht angeboten. Im internationalen Privatrecht war es bisher nicht miglich eine
Seminararbeit fCor den Schwerpunktbereich zu schreiben.

V. Gesamteindruck
Insgesamt lasst sich vielleicht als besonderes Charakteristikum und besonderer Vorzug dieses Schwerpunktbereiches - neben dem umfassenden Einblick in die supranationale Ebene - der gelungne BrOckenschlag,
die gelungene VerknCipfung festhalten: des nationalen mit dem internationalen Recht und des offentlichen mit dem zivilen Recht, so dass man am
Ende den (hoffentlich berechtigten) Eindruck hat die Zusammenhange
besser zu verstehen.
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